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Das fpanifche Halsband. 3^oii 6. tn.

CroFer. 9tii§ bem(£ngltf(^en. 2^be.
Z>^rnri>e(^en. 9Son Georg Waener.
Der mann auf dem 0o(f. 3$on ^arold

mac Cratt>. ^ug bem (SnQlifc^en

Cclo<f)^of. 3$on «DfTip €<^ubin. 2SBbe.

|lu0 €turm und Hot. ißoit ^£rome unb
5ean Si>orauö. ätugb. gcansöftfc^.

$anny Lambert. iBon ^enry de Oere
€tacpoole. ?(u@ bem (^nglifd^en.

0er €migrant. äSon Paul 6oucget.
tluS Dem §rangöftfd)en. 2 93änbe.

-

1

V r<i)reibt der «^omburgif«!)« Corte'

00 in jeder tDeife gefötdctt ju »etden
ivansig 5ot>tcn die etflcn toten Ofinde

fngl>er9ige den f(opf ge(ii)fittelt ^abcn
»ertooUe geiftige fioft 3U fo billigen

:te auf die lange Reil)e von ^o^ren
(ic^ti $aft Fein ^aue, Feine $omilie,

(el^alten Ratten; fa|l Feine, no(^ fo

ie fi(^ fo freundlich präfentterenden

dod», no<^ gibt es viel 3U tun! no<^
und oei^rotteten Hintertreppenromane
()t ;ede« nä(^ftftei>enden , die giftige

e gefunde und durchweg gute Kofi det

1. Det glücFli(f> 0et)eilte »itd, wenn
fielet DanF wifTen.

)er crf(E^ienenen Komone fönncn

9 3um Prcife ooti 50 Pf» für den

»undenen 6anö belogen tDcrden.<»
It^iet nur die na^flei^end ouf«

icden; ein ooUftändigee t>et'

\ fcanf 3u 2>ienf!en.

rgang
>et 6ibel^ofe. äSon Ccnft oon S>oU

3ogen.

>ie ßetberge 3um Silbernen mond.
iBon ^ermann KnicFerbotfet Piel6.
3(u6 bem (Engttfd^en.

»ie ^oermanns. 9Son Carl 9u|Te.
2 SBänbe.

Die £eu(^tet des ftaifeto. ä^on Batoneg
®rc3y. 9lu6 bem Gnfllifd&en. On
öfterreie^ oerboten.)

Her3 und ßandtoerF. SSonpoul^ourget.
9luS bem graitgöfifd^en.

Carlotta. SSon iViUiam J. Cotfe. 3(ue
bem Snelifdien. 2 SSänbe.

prin3gemal)L !8an Paul OsFar Hö<fer.

^enfetts- der tDirbet. 9Jon Clinor eiyn.
3luS bem (£ngltfc^en.

Pater. SSon Georg tPaener. l' ^änbe.



6e<^0utid3»on3f0fter ^a^tgong
]>tr tctt ftur». aSon «eorge« «>l>net.

llitS bem graniöftftJ^en. 2 SBänbe.

Der alte Cimtn und feine na^bara.
aSon niarie Diere.

$tt0o. iSon 7ltR»ld 6ennett. 9(iiS bem
(Sngüfd^en.

TIcmer Renner . . »v^_^n Ricard
6FotoconneC. 2 iBän^.

Der unreine 0eifl. SSott 6emSne
3emlae. 3(n§ htm gtanjöfift^en.

Üaturgenalten. SBon Helene Roff.

Mc {üngfte fni0 tnombroy. SBon 6. Hl.

Cwter. 9(uebem@nglifd^en. 2a3be.

£iebe mSdci^en. 3J&n Ratl>e 6lurmfele.
S>rei Sloveütn.

ineetc60»(6. Sßon George dronfon^
^oword. Slui» bem &ng(tfd^en.

C»a, n>o bift du? SSon $edoc oon 3»'
bclti^. 2 »änbe.

Q)««^ in dem «afl^au« begab. aSon
Rate Douglas Wiggin u. a. 9(n0
bem Sngltfi^en.

ha» goldene 6<^iff. Son Paul <tf»tat

^l»<fec.

Oapbne. S>ie ©ef^ti^te einer mobernen
Qlge. aSon Str«. ^tunpi)rv tOard.
3(ui» bem @ngttf(^en. 2 iBünbe.

Gräfin PoUy. ißon Palle SofenCcan^.
9(u§ bem Sänift^en.

Romeo und 5utia im ^Ibanergebirge.
aSon Ricard t>og.

€ine CnergieCur. SJon Oaniel fefueuc.
Slug bem Sranäöftid^en. 2 ^änbe.

!>a» ^ot>eüed de« Zebeno. aSon ^. von
ßlincfotoftroenu

ntontana. aSon tOm. tDoUace CooC.
9tu8 bem engtlft^en. yji(^

£ena Küppere. f8on Carl^nffe. 2 asbe.

6iebenuttd3i9att3t0)ler Jaf^tganq

Die $au|l des Riefen. äSon Rudolph
etttt^ 2 aSänbe.

Da» Poradie« der Crde. aSon Bda
oon 9et0dor^.

<l>nre( n>iUiam. aSon Jeanette £ee.
%uS btm (Englifi^en.

Der Kompf um den ntann. ajon Carrp
6ro^»ogeL 2 asöitbe.

Der meergrfoic tOandfc^irm. SSon «Cd-

gar $rantlin. 9ludbem@ii8ltf(Qen.

Ooc den grollen mauern. a$on ßat^a?
rina Jitclmonn.

Cntgteift. aSon 6. m. CroCer. 9(u3
otm (Snglifc^eu. 2 93(iube.

Die Kleine. $on 7indr£ 2i(^tenberger.
9(ne bem ^ranjöftfc^en.

Paul «e<f0 9efangennal)me. a3on nt.

nicDonneU6odF{n. 3tuSbem@ngt.
6cf>iocigen^ im tDalde. aSon Richard

6toioronne(. 2 SBänbe.

Do« ^efpenft. 3ion Arnold 0ennett.
9tn8 htm (Englifd^en.

Zit^tcrfelderfhra^e Rr. l. a^on ^anne
»•11 3obelti^.

Die Primadonna. a$on $. marlon ttaw»
ford. 9lne bem @n gitteren, i' a3be.

(ginen tiefen (SinbütC in bie in iebem
©tun bramatifc^e Saufba^n etneS ge*
feierten OpemfterneS geroä|rt un&
biefex Sloman bt& berüQmten ameri«
fanifii^en ®d^rtftfteHerS. 2>ie fpannenbe
^anblung, baS intereffante äßtlteu unb
bie gei^eidge @d^reibnietfe feffeln ben
Sefex in pd^ftem @cabe.

^ngft und Cmma unb anbete @efd^t(i^«

ttn. 3Son 0eorg ^irf<^feld.

Smei (Bxupptn bilben biefe fflovtVien

btS fo rafd^ berül^mt gemocbeneu SBer^

fafferS. aSon Siebenben etjö^lt bie eine,
9Kami unb SBeib im ßampf unb Subet
bererftett§rüöltngetteigunB;bieanberc
jetgt eine ^eilie non menfi^itt^en
Slragitomöbien— Ginjelerfd^eiimngen,
bie uns wie gute aScfannte entgegen«
{ommen.

Obertrumpf}. aSon 6amuei Hl. 9ar-
denl>ire. aiuil bem @ng(ifd^en.

©eiflooCe SeteftiogefÄftt^teii, bie fid^

buri^ i^re originellen Biotine unb bie
augerorbentlid^ fpannenbe ®urc^fü^<
rung auSjeidjnen. ©ine amUfantere
unb anrcgenbcre «eftüre löfet ftt^ faum
benfen.

£ebende 6ilder. aSon Paul <&eCar
^ötfer. 2 a3änbe.

Unter bem öngeren 6(Iang ber »er»
liner ^offeftUf^teiten fptelt fic^ baS
tragifd^e ©d|i(ffal einer jungen ^Irifto«

hratin in padtenben „Qebenbtn aSilbern*
ab, bereu Farbenreichtum unb btama»
tifd^e®tetgerungbtereife^ünft(erf(^aft
^öder@ oerrät.

$atme. aSon ddrge ^onffen. 3(u$ bem
Sitntfd^en.

3)iefei-4n SoSnten fpielenbe Siomon
ift eine an fpannenben äHomentenxeid^e
@(^i)pfung, bie ba§ ^tereffe beS SefetS



btts^ bie «oxtvefflid^e S^tlberung 5e6
eisenartiften SRHieuS eoenfv erregt,

wie bux^ ben ^ant^ von comantifd^et
^oefie, btx übtt btm Jansen fd)roe6t.

Kt 9ef<^{<^te einte »ondemden £iel>e.

Son morie Diere.

Sie ftaaiptoorgüge ber feinfinnigen
2>id^terln — tiefe @eelenlenntnis unti

eine (iegfame, forBenrett^e ©ptuciöe —
tteten uns in biefem an entjtttfenben
S^fobeniibecreici^en SRoman auf ®(^rttt
nttb Xxitt entaegen. 2)ie gafitteic^en

f^ennbe oon 3Ra«ie 2)iere toerben btefe

augeroxbentlid^ (tnjielenbe ^ö^firag
mit ^enbett begvfißen.

fnciti $rctuid der Cftanffknr. Sott
C tt. unb 11. m. !»iUiatnr»ii. «ufi
btm ^nglif^en. 2 Sänbe.

@ine augevotbentlid^ amAfattteSie:
be@= unb 9tutomo6i(eef(i^t(t|te, bie unS
oon ber !Rit>iera über bte ttalienifd^ett

@een big nac^ ^almatien unb SRonte«
neflro flirrt, garbenpröti^tige Slatwr»
fi^iiberung'en unb ein unmiberftelliil^ev

^umor »ereinigen fic^ gu einem ®attien
oon mol^Ituenbet ^rtfci^e.

B<^tund3t9oti3igf!er ^a^tgang
9ordyD0n|lmbec0e£eideneaotig. SSott

3da fioystd» 2 SSünbe.

Sie gefeierte (Srgölllerin ^at wieber
mit gludlid^er ^anb einen ©riff inS
SoEe getan. S)en 2)ornenpfab etneS
(orten |ungen 3Jl'äbätenB auS oer«
armtem 9(be(, ba& auS iRot ben aufs
reiJbenben SBeruf einer 2:eIepl^oniTtin

ergriffen l^atunb fic^ mit l^elbeni^aftec

Xofiferleit burd^ baS graufame ®d^id<
fal getäufd^ter üiebc gu @lüct unb ^rie>
beti binbnrd^fämpft: btefen ergreifen»

ben Stoff l^at3baSBoqs(£b mit all tl^rem

8Ieid|tum an 93eobac^tung, ©eift unb
Ihtnft gu einem SebenSbilbe oon feffeln'

bev Sßirlung au6geftaltet.

I>ee $oU D»n ÜliUbant. 93on e. D.
Cldridge. 9(n@ btm @ng(if^en.

Qn fibeiwuS padenber SBeife ge^t

biefe (£t:gä^(nng ber ^ufflärung einee

ge^eimniSooQen aSerbrei^enS nac^.

$f9^oiogif(^e aSertiefung unb oet»

feinerte ©d^reibmeife erl^eben ben 3to»

man weit fiber ba& 9livtau bec ge>
wö|nli(^en ßriminalgefc^idite.

Iti«met. äion 6eoerin Zieblein. 9lu8
bem SRoiwegift^en.

Vertreter ber biet größten Stationen
@nropa@ werben in biefem ebenfo ori^

fineOen wie unterl^altfamen 9ioman,
et in SRaroffo fpieü, in treffenber

Snmoriftift^er SBeife einanber gegen»
bergefteUt. S)ie auSgegeic^nete <S>ä)iU

berung btS feit ^a^ren imSSorbergrunb
bc8 3ntereffeS ftel^enben Sanbee oerrSt
ben fdgarfen IBeobad^ter unb feffelt ba8
3ntereffe btS lOeferS in igo^em ©rabe.

»U f^üne sneüifine. aSon Oittoe

». Jlolylcnegg. 2 Bönbe.
3)iefer ^oiibtbtttt^amt 9toman ift ein

bjnreigenbee SESexI ber iSRenfcl^enfd^il»

bemng vor bem 4>iniergrunbe bed
meifter^aft gegei(^neten iBerlin oom
Qaüct 1890. anit innerftem fee(if(^em

nn« geiftigem ©efpanntfein wirb ber
8efet bie fiebenegönge aller biefer

feinen, fingen, lelbenfd|aftli(^en nnb
l^motigen ä)2enfd^en oerfoigen.

t\t e<^aMnrcU iBon i. J. Dance. «nS
btm @nglifd^en.

®ie Certflre btefeS brittant geft^rie».

benen Slbenteuerroman^, ber \itfi buvdi
eine atemlos fpannenbe, oon präd^tigen
iRaturfd^tlberuugen umfpielte 4>onb>
iung auSgeic^net, wirb jebem einige
unter^altenbe unb erfrifc^enbe ©tun»
ben bereiten. 2)ie pl^antafieooQe @r>
gäl^Iung fptett an bttt Ufern beS ©olfeS
oon SRe^tfo.

ßomSftfonten. 9Son Carry 6ra^i>»gel.

„SBir aUt braud^en ein wenig Storni*

biantentum, ein bigc^en ©piet oor nne
unb mit ung, um bie 9{itd^ternbetten beS
S)afetn§ gu ertragen unb bte @riebniffe
gumSBegebntS gu fteigern." S)iefer ®e=
banle ift baS 8eitmotiP btS ooriiegen»
ben SBanbeg, in bem bie äJerfaffertn

i^rer überlegenen ÜWenfd^enfenntniS
unb iBeobac^tungSgabe in einer über»
aus feffeinben, burdfj töftlid^e ©atire be>

.

lebten StorfteUung SluSbrud oerlei^t.

Die ftelje Katharina. SBonQ.SI.Croter.
3lui» bem (Snglifd^en. 2 a3änbe. ,

^efonberS bte SRebenftgnren ftnb e$,

bte in biefem fci^tctfalfcbweren SRoman
eines fungen Wilab^tnS burc^ i6re über»
rafi^enb lebenSwal^re ^ei^tmns oon
neuem bte unerft^öpfUe^e güUe oon
Wv». Qxottx» @rftnbung, il^re tiefe

j(enntni@ oon Sanb unb beuten unb
il^ren ec^t anglilanifd^en ^umor in

ftra^lenbem fiid^t erfd^einen laffen.

t>fc »crr<^wundcne $rau.
aSon max tust.

Sine origineUe (Srgä^lung ooQ brol»
ligfter iBerwidlungen, bei aller ^arm»
tofigleit oon 9(nfang bi@ gu dtibt fpan»
nenb gefc^rieben unb augerorbentridl
nnterlgattenb. anit gutmütiger ©atire
wirb bie geftrenge Obrigfeit eitteS

tteinen ©tobt^ene oerfpottet, bie fi(|

in ber (Entbectnng nnb Setfoignng
eines oermetntUdien SRorbS einen Oft* .

lid^en ©c^wabenftreid^ leiftet.
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^(x^ bcr SJJeinung ber bctben aiifroartcnben

*5 Wiener toar bie S^afel feit ininbeften§ gel^n 3Rinuten ju

5 @nbe. ^riebrid^, ber ba§ 2)efyert tierumgeretd^t l^atte,

^ ftanb mit müßigen ^änben \i^\ ^ol^ann fpäl^te t)ers

gebenä nad^ einem leeren @tafe unb miegte ftd^ in ber

^ Hoffnung, bie faum angefd^änüe g^tafd^e S^löbcrer, bie

-C^ er am ^en!el l^ielt, in bie ^üd^e retten ju fönnen.

,,2Bir ft^en ^l^nen p lange, gnäbigc %tQyx,"

flüflerte ber ^ammerl^err t)on 33ren!en, ber %m ©ujtä

-^ SRed^ten fai ;,3fd^ fel^e eö ;S^nen an."

H ,,;3;d^ mag bie Seutc nid^t, bie mir alles an*

«ts feigen/' antwortete ©nft in bemfetben leifen Son.

>1 „iXebrigens l^aben ©ie biesmal auänal^märaeifc red^t.

^ Slber 2lftolf
—

"

,,2Benn ©ie il^m einen SBin! gäben!"

f„2lfä ob er auf 2Bin!c reagierte! .gd^ roinfe

fd^on feit einer SSiertelftunbe. Unb babei \^(ii er

Ql^ren reijcnben S^oaft nod^ nid^t einmal erraibert!"

302841
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,,(Ste befd^ämen mid^, gnäbige ^xaul fRev^ens

hm Stoaft! Sieber ©ott! nid^t onnäl^ernb, nic^t

im entfemteften fo reijenb toic ftc, ber id^ i^n

brad^te."

©uji errötete biö in bie fleinen Clären.

„©ic muffen fo nid^t reben/' erroiberte fle mit

einem ©d^moHen, ba§> i^r attertiebft ftanb; ,,©ie

miffen, id^ mag ba§ nid^t. 2lber Slftolf ift roirüid^

unerträgtid^. ^aben ©ie einen S3Ieiftift, ^err tjon

S3ren!en?"

Dbo griff in bie S3rufttaf(^e feineö %xad^ unb

probujierte ein SSifitenfartentäfd^d^en, beffen ©ilberftift

er ber 35ame reichte.

©ie fd^rieb l^aftig auf bie JRüdEfeite il^rer S^ifd^«

farte ein paar SBorte unb winfte g'riebrii^ l^erbei.

3m näd^ften SRoment war g'riebrid^ l^inter ben ©tul^l

feines ^erm getreten.

,,^err ^aron —"

„ma§> fott'g?''

2lfiotf warf einen Miä auf bas 5lärtd^en, bas

ber SDiener neben feinen S)ef[ertteIIer auf ben ^ifd^

gelegt l^atte. @r fd^lug fid^ oor bie ©tim, ^u^U

vergebens bie Slugen ©uflä, bie bereits miebcr

mit 35ren!en fprad^, ladete ein !urjeö üerlegenes

Sad^en, räufpertc fid^ »erftol^Ien , l^ob feine gro^c

©eftalt com ©tul^l auf, üingte an bas ®la?> unb

fagte:
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„ajleine 'tarnen unb Ferren! ©ie ^aBen c§ fi($

fcI6er jusufd^rciben — infonberl^eit unfre vexe^xte

©fcellenj »on S3artenficin gu meiner ^e^ten unb unfer

liebes ^räulein oon 3Rerbo(j^ ju meiner Sinfen —
wenn i|m, ber ha^ ®lüä l^at, ©ic an feiner ^afel ju

fe|en, el^er ha^ @en)iffen atö bie ©tunbe fdalägt; unb

i^m au^ nid^t einmal baä ©eraiffen fd^lagen raürbc,

wäre e§ il^m nid^t burd^ jte geroedt raorben, bie il^m

ber liebe @ott eigens gu bem 3^^^^ i^^ ©efeltin

gab. ^ier l^olte i^ in meiner großen ?^auft ein

^ärt(|en, auf roel^em auf bem SloerS: ,2)ie SBirtin'

unb auf bem Sfieoers oon einer jiertic^ften, fleinften,

roei^eften ^anb in !aum entgifferbaren Settern, bie

mir tro^bem wie ^^lammenfd^rift in bie ©eele bren*

nen, gefd^rieben fielet: ,3Biffft ^^ nid^t cnbßd^ unfre

©äfte leben taffen?' 9)leine S)amen unb Ferren,

menn id^ es red^t bebenfe: eine gar nid^t aufgu*

werfenbe ?^rage! £)h id^ ©ie leben laffen mill? ^a,

loie arm märe mein eigen Seben, würbe es nid^t

burd^ ^l^r aJlitleben fo l^errtid^ bereid^ert unb »er^

fd^önert? SBal^rlid^, i^ bin nid^t unbanfbar gegen

bie Segnungen, mit benen ber ^immel mid^ be;

gnabigt l^at. ^m ©egenteiU id^ ban!e @ott tag*

lid^ aus BoIIem ^erjen bafür, ba^ er mid^ l^ier

fi^en läBt auf einer ©(^oHe, auf ber meine ^ox-

fal^ren fd^on vox breil^unbert ^al^ren fa§en; ba^ er

mir gegen mein SSerbienji unb SBürbigfeit ein fotd^cs
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SBeib Befd^ert unb unfern S3unb mit einem ^öc^tcr*

lein gefegnet ^ot, beffen erften, l^eute roieberfel^rens

ben ©eburtötag ©ie mit ben glüdflid^en ©ttern ju

feiern gefommen finb. 35enno(^ tierftel^e i^ 3Battens

fiein§ fd^önes SBort: ,Ueber aUeö ®lüd gel^t bod^

ber ^reunb, ber'ö fü^lenb erft erfd^afft, ber'§ teilenb

melirt!' 3Jleine ©amen unb Ferren! ^^ mü§te

©ie nun bitten, ^l^re ©läfer auf ^l^r eigenes SBol^l

gu leeren. 2)aä märe fein Unglüdf. äBarum follte

man — befonbers menn man ein S)eutfd^er ift
—

ni(^t gelegentlid^ einmal auf feine eigene ©efunb«

Iieit trinfen! 2lber i^ raeife, mel^r ?^reube mad^t es

3;i^nen boc^, unb fröl^lid^er merben bie ©läfer ju*

fammenüingen, roenn id^ meine 2)anfbar!eit gegen bie

g'reunbe pfammenfaffe in bem Siamen beffen, ben

j^reunb §u nennen mir bu ©l^rfurd^t t)erbietet, unb

ber e§ mir bod^ in ber ibealften Söebeutung beä SBortes

3eit meines Sebens gemefen ift. Unb ber aud^ l^eute,

mie er felbft bie ©nabe geliabt l^at, mir ju bepefd^ie«

ren, in unfrer 9JJitte fein mürbe, 'i)atU er ber ©im

labung an ben benad^barten ^of nid^t ^^olge leiften

muffen, ^eine tjerel^rten ?^reunbe, auf bas SBol^I

feiner ^o^eit, unfres gnäbigen geliebten ^erjogö unb

^errn!"

33ereits bei ben SBorten „im Slamen beffen" l^atte

fid^ bie cerftänbniSüoHe ©efellfc^aft von i|ren ©i|en

erhoben unb ftimmte nun bisfret in ba% breimaligc
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^0^ ein, ba§ 2lftolf mit feiner tauten ©timmc in

ben ©aal f(^metterte. @r blidfte ein wenig »enoun*

bert brein, alö bie ^errf(|aften nid^t roieber ^la%

nal^men, fonbern bem 33eifpiel ber fd^öncn SBirtin

fotgten, raeld^e ben Slrm i^reä Äat)aIierS, beö Obers

l^pfmarfd^allä, genommen l^atte unb oon ber Safel

§urü(fgetreten mar.

„©d^abe!" fagte Slftolf, mäl^renb er feine 3)ame

(m% bem ©peifefaal in ben ©alon filierte; „mir fa^en

nod^ fo nett beifammen!"

„5Botte anbertl^atb ©tunben, lieber S3aron/' ers

miberte @jcellen§ oon Sartenftein.' „3" ^^el für ein

fo §arte§ 3Befen, mie unfre liebe ©ufi. ^^ ^^aht cä

i^r angefel^en." i

Slftolf teilte mit einer gewiffen ^aft red^ts unb

lin!ö feine ^änbebrürfe unb fein „gefegnete 9J?al^l=

seit!" am. @r l^atte e§ fo eilig 5U ©ufi ju fommen.

©nblid^ mar er bei i§r unb ftredte il^r beibe ^änbe

meit entgegen:

„©efegnete ma^itxi, liebfte ©ufi!"

„2lber Slftolf!" pfterte ©ufi errötenb.

@§ liatte wirflid^ auägefel^en, al§ ob er fie »or

ber ©efeUfd^aft umarmen wollte, unb fic liatte h(x%

fatirifd^e Säd^eln in ben matten, immer J^alboer*

fd^leierten Stegen oon Sren!en§, ber nal^e babeiftanb,

TOoP bemerft.

„{Jreilid^!" murmelte Slftolf, bie geliebte $anb.

-^
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btc er nur an ben ©pi^en ber garten g^inger ^aite

ergreifen bürfen, raieber fallen laffenb.

S)ie alte @efd^i($te! @r toar unb blieb ber plumpe

S3är, ber in bem 2lu§bru(f feiner ©mpfinbungen nid^t

3Ral5 äu l^alten vou^te, unb bamit anftie^, wie mit

feinen großen @Kebma§en, für bie er feiten ben

redeten ^la^ fanb.

fM gratuliere ^l^nen ju ^^tem Speecli/' fagte

Don S3ren!en l^erantretenb. „^at er ni^t brittant ge*

fpro(|en, gnäbige g'rau?"

„©prid^t er benn jemals anberä?" fagte ©uft,

bie großen bun!elblauen 3lugen, wie in järtlid^er S3es

tounberung, §u il^rem ©atten erl^ebenb.

„D, hn — bu —" murmelte Ijlolf.

Unb nun l^ätte er n)ir!lid; bie ungel^eure Un«

f(ä^i(flid^!eit begangen unb bie l^olbe ©eftalt an

feine Sruft gejogen, wenn in biefem 2lugenblicE

nid^t ^riebrid^ mit bem ^affeebrett unb ^o'^ann mit

ben Süören auf ber S^ablette jroifd^en fie getreten

TOöre.

S)ie ^errfd^aften fd^oben fid^, bie 2:;affen in ben

^änben, plaubernb burc^einanber; roie immer wax ber

^erjog ha^ ^aupttl^ema ber Unterl^altung. 2Bie fd^abe,

baB er geftern abenb gur ^a^b liatte fal^ren muffen!

Unb er ging immer fo ungern an ben Si^ad^barl^of,

beffen fteife (StiUtte il^m ein ©reuel war! ^a, wenn

eä mit ber ©tüette getl)an raäre! 2lber bie ©efd^id^ten.



bie ba paffteren! ;3e|t loieber bie Slffaire mit ber

^omtejfe — ©näbtgfte, i^ fd^toeigc ja fd^on, obgleid^

i(| es aus bem SJlunbe unfreö gnäbtgften ^errn felber

l^abe! 3Baö id^ fagen rooffte: jQol^eit mußten bieätnal

l^inüber, toeil ^rinj 3luguft brüben ift unb, tote bie SJinge

nun einmal liegen, eö in 35erlin fel^r übel bemerft

Toäre, ptte ^ol^eit fi($ entfd^ulbigen loffen. — Unb

wie jartfü^lenb »on i^m, ben trip beinal^e oljne ®e=

folge ju mad^en, blo§ mit 33reitenbQd^ unb 9?öba,

TOeil fie nid^t ju ben i^ntimen unfrer lieben SBirte

geliören unb alfo geraifferma^en bei einem 3^amilien=

fefte abfömmlic^ waren. — ^a, ^ol^eit ift jietö bie

S)eli!ateffe felbft! — Unb bann, gnäbigfte @räfin, vexs

geffen wir nid^t: ein ^ugenbfreunb, wie unfer ^ßad^ta,

l^at bei ^ol^eit nod^ immer einen ©tcin im S3rette

t)or un§ woraus. — S)en ©ie il^m bod^ nid^t mißgönnen

werben, eher Baron? — Ums ^immelstöitten! ben

id^ fo begreiflid^, fo üöHig in ber Drbnung finbe! —
21(^1 fiel^ ba!

S)ie glügeltpr nad^ bem ^ausfCur ptte fiä)

aufgetpn unb unter bem SSortritt einer bepbigen

aJlatrone in großer meiner ^aube war eine pbfd^e

junge 3lltenburger 33äuerin erfd^ienen, bie in il^ren

hräftigen nodften 3lrmen eine gro§e 3Bolfe Bpi^en trug,

in roeld^er man, wenn man genau §ufal^, ein fleines

blonbes Äinberföpfd^en entbedfen mod^te. S5ie S!)amen

brängten fid^ pr§u: 3Bie entjüdfenbl — ?Jein, ju füjs!
—

i&-:y
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S)er Wtama raie auä ben 2lugen gefd^nitten! ?Jinbcn

©ie nic|t? — ^d^ meine, um bas 9Jiüubd^en l^erum l^at

es einen ßng, »on bem ^apa. — 2l6er feine ©pur!

„3Jleine 2)amen, id^ roerbe ^J^nen bie SSergleis

d^ung erleichtern/' rief Slftolf, ber Slmme bie ©pi^em

xoolte abnel^menb unb fie in feinen eigenen mäd^tigen

2lrmen triumpl^ierenb §erumjeigenb.

„Um ©otteömiUen, er roirb eö bod^ nid^t fallen

laffen/' fagte jjräulein 3Jierbad^ angftooll ju ©ufi.

,,gürd^ten ©ie fid^ roirüid^ nid^t?"

,M fordete mid^ nie/' erroiberte ©ufi läd^elnb.

„S)oö ift mal^r. ©o gart ©ie finb, ©ie fiaben

crftaunlid^ ftarfe 9'ieröen. ^^ mu^ ©ie immer roieber

beöi^olb beiöunbern."

„3lber Slftolf, nun ift eö genug!"

©ufi l^atte grau ^oltro! einen 2öin! gegeben;

g^rau ^oltro! ba§ 'iSahv) 2lftoIf, ber eben mit i^m in

bem Sflebenraum uerfc^roinben rooHte, abgenommen,

cö ber 2lmme roieber in bie Slrme gebrücEt unb oers

lie^ ftolj, Töie fie ge!ommen, mit bem i^rer Ob^ut

anoertrauten <B^a1^ ben ©alon.

„9^un l^aben ©ie baö 33efte uerfäumt," fagte

3lftolf, ju bem ßieutenant üon S^iörtad^ unb bem

3JlaIer JJri| ©ommer tretenb, bie in bem 9?eben=

räume bie grojse ©cene »erplaubert Ratten. „^^
TOoHte e§ ^'^nen eben bringen, aber bie äßeiber |aben

eö mir fonfiösiert — ^aby nämlid^/'
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„0, töie f(|abe!" rief ber Steutenant.

„3ta, bann ein anbermal!" fagte 2lftotf, unb ftd^

ju bem ^ünflter roenbenb:

„^d^ l^abe ©ie nod^ gar ni($t gefragt: fledft'ä

mit ^l^rem Porträt con ^ol^eit?"

„S!)a§ ift eine oer— eine fdjroierige ©ad^e," er*

roiberte ber 3Jlaler. „3Kalen ©ie mal jcmanb, ben

©ie nid^t jum ©i^en friegen!"

„^ol^eit ift fo t)iel in Slnfprud^ genommen,''

meinte ber Lieutenant entf(|ulbigenb.

„^, er l^ättc fd^on 3^ii/" M^ ^^^ 3RaIer.

„@r l^at aud^ im 2lnfang jraeimal mirftid^ iebeö=

mal eine i^albe ©tunbe au§gel^alten. S)arin liat er

bie ©ad§e fatt gel^abt; unb raenn id^ iJ^nje^t ein=

mal auf jel^n 3Jiinuten jum ©i^en bringe, !ann id^

t)on ©tüdf fagen. S^ia, ad^t 2^age rciU i^ bie @e=

fc^id^e nod^ mit anfe|en. S)ann l^ei^t c§: sauve

qui peut!"

„S5er ^erjog lägt ©ie nid^t toeg," fagte ber

Sicutenant.

„©0 brenne id^ burd^. ^n meinem 9ltelier in

£arl§rul)e ftel^en jraei angefangene Silber, bie id^ für

2Bien fertig l^aben mu^. Sa bei^t fein 3Käu§lein

ein ^äblein ab."

„^aUn ©ie bie ©fisjc meiner ^rau von ßenbad^

fd^on gefeiten?" fragte 3lflolf, bem bie 2Bcnbung, bie

bas ©efprad^ genommen l^atte, peinlid^ roar
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,,3Son Senbad^?" rief ©omtner erftaunt. ,,S)er

Xaufenb, tüte fottttiteti @ie bettti ba§u?"

„SBir töarett auf urtfrer ^od^jeitöreife in oor*

tjorigetit ^erbft eitte 9Bod^e iti Wlmä)en. ^6) iannte

Seitbad^ ooit früher. Weim ^xau foHte i^itti burd^«

auö fi^eit/'

. ,,S)aö toill id^ glaubeti/' fagte ber aJJaler läd^elnb.

„^Ja, laffen «Sie bod^ eiittnal fel^eti!"

„S)arf id^ tnid| aitfd^lie^ett?" fragte, l^eratttretetib,

gräuicin rott SRerbad^.

„©ie !etttten cö ja bereits, ©itäbigfte."

„S)a§ fattti man nic^t oft genug beraunbern."

@in paar anbre ©äfte l^atten fid^ l^insugefellt.

„^d^ mu§ bie ^errfhaften bann aber bie enge

^ul^nerfteige in mein Slrbeitöjimtner l^inauffül^ren/'

fagte Slftolf.

„@ine grojse 6^re!" rief ber Dberjägermeifter

t)on j^eud^tleben. — „©ie muffen nämlid^ roiffen, ba

l^at er aud^ bie rei§enben 3eid^nungen unb ©%en
ber gnäbigen ^rau aufgefiellt; unb bie lautet er

argioöl^nifd^ tjor jebermann, tüie ein S)rad^e feine

©d^ä^e/'

„5Da§ ifl ja intereffant/' fagte ber aJJaler.

„©ie raerben anberö ben!en, wenn ©ie fie ge?

feigen l^aben/' fagte ©ufi, bie in ber ^l^ür er*

fd^ienen war.

,,2Baö gilt bie SBette, gnäbige grau?"
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„^^ TOctte nie, toenn td^ ftd^er loei^, ba§ id^ gc«

toinnen mut- 2lftolf, fonnteft bu unfre ©äfte nid^t

bamit t)erf(ä^onen?"

„3l6er ©ujt! 3'Jic^t toal^r, ^err ©ommer, Stopl^aels

verlangen ©ie oon meiner ^rau nid^t?"

„2Ber verlangt je^t nod^ nad^ fftap^aeUV er«

roiberte ber analer, fpötttfd^ läd^elnb. ,,^d^ l^offe, bic

gnäbige grau fd^roört jum piain air."

„3la, t)erftel|t fid^/' rief 3lftoIf mit feinem breiten

l^ei^ltc^en Sad^en. „©ro^artig, fage id^ ^^nen! Äomm
boc^ mit, ©ufi! ^annft bann gleid^ pren, toas igerr

©ommer fagt/'

„^ä) benfe, eö ift beffer, id^ pre e§ roeber gleid^,

nod^ fpäter," erraiberte ©ufi anmutig täd^elnb unb

l^inter ber Sortiere in bem ©alon üerfd^toinbenb,

Toäl^rcnb 3lftolf bie ©efellfd^aft in fein Slrbeitsjimmer

l^inauffül^rte, einen großen ^anbelaber mit brcnnenben

Eet^en in ber ^anb für ben ^aü, ba^ bie Sampcn,

toeld^e g^riebrid^ auf fein ©el^eijs oben angepnbet

l^atte, nid^t bie gebül^renbe ^effigfeit »erbreiten fofftcn.

S)cr ©aton raar ganj üerlajfen; nur $err

t)on 33renfen tel^nte mit übereinanbcr gefd^kgenen

9lrmen an einem ^foften ber offenen Saßontpr.

©ufi fteHte fid^ an ben anbern. 33renfen lie^ bie

2lrme finfen.

„Silun, gnäbige ?^rau, ©ie rootten nid^t 3cugin

3^res Striump^es fein?"
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„S)er gute 3lfioIf! @tnem Kenner, wie <0crrn

©ommer, meine ©tümpereien ju jeigen! Unb bei

fünftlid^etn Sid^t finb bie ©ad^en roHenbS unmbgtid^."

„Dffen geftanben, gnäbige ^xau, id^ jicl^e aud^

bas 3WonbItd^t toot, roenigftenä in biefent Slugenblide.

(Selben ©ie, töie träumerifd^ eö ba brüben auf bem

^ügelrütfen liegt! Unb raie fd^arf bie fd^roarjen BiU

liouetten ber Säume fic^ oon bem l^ellen ^intergrunbe

ablieben! Unb bagu baä bumpfe S^taufd^en beö ^adge§>\

@§ ift göttltd^."

,,2Biffen ©ie, S3ren!en, ©ie ftnb niemol§ fomifd^er,

als wenn ©ie fentimentol roerben?"

„3lkmaU fomifd^er? 3lIfo bin id^ e§ auä) fonft

mand^mal in ^l^ren fd^önen Slugen?"

„man^mair

,,SGBoIIen ©ie burd^auä, ba^ id^ mid^ f)kx t)om

SBaHon ^erabftüi^e?"

,,3ßas ptten ©ie bat)on?"

„^Jreitid^, ob id^ lebe ober tot bin — für'©ie

ift e§ gleid^gültig. Unb baS ber Sol^n für meine Sln^

betung!"

„©ie !|aben mir gefogt: äße Scanner beteten

mi(^ on."

„5Die reine Sßo^rfieit!"

„2)ann fönnen ©ie bod^ aber nid^t üertangen,

baJ5 bie 3lnbetung eines (Sinjelnen mir befonberiS im*

poniert."
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,ß§, ferne Dteffeid^t nur barauf an, wer her be^

treffenbe @in§elne ift."

y,©te werben inbtäfret, lieber 33renfen/'

,,Äann id^ gar nic^t, gnäbige ^rau; i^ bin bie

2)i§!retion felbft."

„S)a§ ift metteid^t ju t)iel bel^auptet. i^mmerliin

!ann id^ ^finen §ugeben, ©ie finb bi§!reter aU bie

meiften. «Sie l^ätten, glaube id^, einen Dortrefflid^en

©l^entann abgegeben."

„^a, i^ l^abe meinen 33eruf ftctglid^ tjerfel^It.

SBie ©ie, gnöbige ^rau, ben ^^ren, alö ©ie l^ei*

rateten/'

„^e^t werben Bit impertinent/'

„©näbige f^rau, i^ mieberl^ole nur bie SBorte,

bie id^
—

• wann war eö bod^? rid^tig, ©orgeftern

abenb an% einem erlaud^ten SJlunbe l^örte/'

„Unb was glauben ©ie, ha^ ber erlaud^te 3Äunb

bamit l^at fagen wollen?"

/r^ö/ gnäbigc g'rau, ha fragen ©ie mid^ ju

oiel. SSielleid^t baJ5 ©ie uiel, t)iel ju fd^ön finb, um
nid^t in ben ^erjen aller, bie in ^f)xe 3laf)i fommen,

eine wilbe Seibenfd^aft §u entflommen, unb fo für ben

einen, ben ©ie beglückt l^aben, taufenb Unglüdftid^e

gu mad^en/'

„3" benen an^ ber — eli bien! ber ^ersog

geprt?"

„^n aUererfter Sinie/'
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„Unb ^f)xe S)iöfretton, hie id^ nod^ eben rül^mte?"

„@el^ctmniffc, hie [lö) felbfl verraten, oerrät man

ni^t"

„^exx t)on S3ren!en, Sic uergeffcn — fd^etncn

njcnigjien^ ju uergeffen: i^ bin eine tugenbl^afte

^rau."

„^ein ©Ott, ©näbigfte, roaö l^at ba§ mit ber

Sl^ugenb ju tl^un? ©d^led^terbings gar nid^tö. 2lIIe

SBelt roeijs, ba^ «Sie ^i^ren ©emal^I lieben, roie er

e§ uerbient. 6r ift in biefem 9leid^e ber ^err; roir

anbern äffe finb nur SSafallen. @ine Königin mu§

t)iele ^aben, bas bringt il^re SBürbe fo mit fid^. SBenn

fid^ unter bie ©c^ar ein ^crjog mifd^t — warum

nid^t? Sßafatt ifi unb bleibt «ßafatt."

„SBenn ©ie es fo nel^mcn!"

„3Bie foHte id^ anbers!"

„Unb ber ^erjog eö fo nimmt!''

„3)aDon bin id^
—

"

35ren!en fonnte ben ©a^ nid^t ju @nbe bringen.

j?riebrid^ war vom ^lur l^er in ben ©alon geftürjt

gefommen, atemlos rufenb:

„^ol^eit, ber ^erjog finb eben »orgefal^ren!"

S3ren!en »erfärbte fid^; ©uft fal^ mit einem 33lidf,

bo§ er es nid^t geraupt l^atte. Slud^ jte mar fel^r rot

unb bann ebenfo blajs geworben; aber il^re ©timme

flang üottfommen ru^ig:

„Saufen ©ie, ?Jriebrid^, unb melben ©ie es
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bem ^errn! Unb ©k, lieber S3ren!en, bitte, gelten

©ie il^m fd^neff entgegen unb erflären ©ie bie

Situation!"

g^riebrid^ unb ber ^aüalier waren nad^ jroei

©eiten baoongerannt. ©ufi§ erfte 93en)egung, als fie

jid| ganj allein fanb, war, nad^ 'tstxc^ ^feilerfpiegel

in ber (Sdfe be§ ©alons ju eilen; aber baju blieb

feine 3«t: Srenfen mu^te bem ^ergog bereits auf

ber S^reppe begegnet fein; f(|on uernal^m fie bie niol^ls

be!annte, laute, etwas fd^narrenbe ©timme. ©o trat

fie benn nur ein paar ©d^ritte nad^ ber 2^ür ju,

weg t)on bem 5lronleud^ter, unter bem fte geftanben

|atte; ein grelles Sid^t, bas üon ti\i^xi fällt, wirft

immer fo ^ä^lid^e ©d^atten über bas ©efid^t. ^t
S3ufen l^ob fid^ einmal l^od^ unter bem weisen ©pi^ens

fleibe. 2)ann ftanb fie rul^ig 'i^^, bie großen 3lugen

mit il^rem glanjenbllen S3lidf auf bie %%ViX gerid^tet,

ein Säd^eln auf ben erwartungScoff l^albgeöffneten

Sippen. ©0 folltc er fie feigen.

XI. 17. 2



Jureitcs lauitel.

'äiCnb fo jai) er fie, alä 33ren!en jc^t bie ^T^pr

cor i^m aufgeriffen l^atte. ©inen 3Kontent gögerte er

auf ber ©d^raette — ganj unn)ilßürli(|: fic war fo

jauberl^aft fd^ön! taufenbmal fd^öner nod^ atö baä

S5tlb t)on i\)x, ha§t il^m feine ^^antofie auf bem

langen 2Bege l^ierl^er beftänbig rorgegaufett! S)ann

tarn er auf fte, bie i^m tangfam entgegenging, mit

rafd^en ©d^ritten ju, bie ^anb ber fid^ tief Sßer*

beugenben faft heftig ergreifenb unb an feine Sippen

fül^renb.

„3Ser8eil^en <Bie, meine gnäbigfle ?^rau, bo^ id^

wie 9?iEobemus in ber 3^ad^t fomme! C'^tait plus

fort que moi. SBoHte ^l^tten ju bem fd^önen Xa^e

bod^ aud^ meine perfönlid^en ©lüdfroünfd^e untertl^änigfi

barbringen. S'iel^men ©ie, bitte, freunblid^ bieö für

bie üeine 2ltiE entgegen! ©ie fott eä tragen, wenn

fie einmal bie gro^e 2lli£ ift."
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@r l^atte bei ben testen 3Borten ein ®tui pro*

bujiert unb geöffnet, ©in njunberooUes Srittantfreuj

an einem garten golbnen ^ettd^en fun!ette barin.

„^o^dt" begann ©ufi, ha^ @tui entgegen^

nel^menb; aber ber ^erjog lieB fie nid^t weiter

fpred^en.
'

„Unb biefe bef(^eibene 33tumc für ©ie/' ful^r er

fort, eine bIa§rofa prächtige ^elU au§ hem ^nopf*

lod^ feineö %xad^ löfenb unb il^r überreid^enb. „^^
^abe fie felber brüben au§ einem @en)äd^§l^au§ ab;

gefd^nitten unb fie ben 2ßeg l^ierl^er wie meinen 2lug=

apfet beptet. SRa, unb ha finb \a benn aud^ bie

anbern ^errfc^aften!"

(Sie l^atten es, alä ^riebri($ mit ber aufregenben

3KeIbung !am, eilig genug gel^abt; aber bie enge

S^reppe raar nid^t fo fd^nell §u paffieren geroefen, unb

bie längere g^Iud^t ber ©emäd^er woHte aud^ burd^s

fd^ritten fein. 2lfioIf, immer brei ©tufen ber treppe

auf einmal nel^menb, war il^nen auf feinen langen

Seinen um ein 33eträd^tlid^e§ vorausgeeilt, ©ein gutes

®efid|t ftral^lte t)or ©lüdf, als er je^t auf feinen

^erjog juflür^te, ber il^m bie ^anb weit entgegen*

firecftc.

„^\in, mein 3llter, gelt, ha% ifl eine Ueber«

rafd^ung! — ©iel^ ha, unfre »ereierte ©räfin! ^mmer
alert! SBal^rl^aftig, ©ie befd^ämen unfre jungen

5)amen! — 3la, lieber ^eud^tleben, ein magres ©lüdf.
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ba^ ©te nid^t mit brüben roarcn. @iii eingetoppteö

treiben, wie id^ e§ no(^ nie gefefien l^abe: lucus a

non lucendo. ^rinj Slugufi — (Sie fennen il^n ja:

er pflegt !ein ^lait vox ben 3)tunb gu nel^men. ®a=

für ift er benn Fieute nad^ bem 3)ejeuner abgebatnpft,

onftatt biä morgen gu bleiben. @ott fei 2)an!, fo

burfte fid^ benn meine SBenigfeit aud^ eflipfieren. ^a,

meine ^errfd^aften, ©ie feigen mid^ Ijier, wie id^ ron

ber ^rül^ftüdfätafel brüben aufgeftanben, in ben ©jira*

jug gefprungen bin, au§ bem 3wg i" ben SBogen unb

me voilä — ofine ^ejerei — pure ©efd^roinbigfeit,

beflügelt burd^ ben SBunfd^, unfrer lieben SBirtin per=

fi)nlid^ §u fagen, rael(| J^erjlid^en Slnteil id^ an il^rem

©lüdfe nel^me. Unb nun bitte id^ bie ^errfd^aften,

fld^ meinetwegen nid^t weiter ju berangieren. ^^
mu^ fonft annel^men, ba^ id^ alä ©törenfrieb ge=

!ommen bin."

S)er ^erjog mad^te, fid^ leidet üerneigenb, eine

^anbberaegung gegen bie ©efeUfd^aft, bie in einem

^albfreife um iE)n l^erumgeftanben l^atte, unb fd^ritt

auf ben ^amin §u, in raeld^em — nur ber ?$^orm

wegen, benn ber Dftoberabenb war faft fommer=

warm — ein g'euer au§ g'id^tenfd^eiten flacferte.

3lftoIf, ber i^m gefolgt mor, rücEte einen f^auteuil

gured^t; ©ufi l^otte ^ol^ann, ber mit einem S^l^eebrett

an ber Xf)üv ftanb, eine ^^affe abgenommen, bie fie

i§m nun barbot:
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„^ante, ban!e, meine gnäbigfle %xan\ Unter

ber 33ebtngung, ba^ td^ ©ie für eine 3Ktnutc ber ©e*

feUfd^aft entgleisen barf, um igl^nen eine Sitte ror*

tragen §u fönnen. 2)u mu|t l^ier bleiben, 3lflolf;

bie ©a<$e gei^t bid^ aud^ an, unb fogar fel^r. 2lljo

l^ören ©ie!"

©ufi l^atte jtd^ neben bzn ^erjog in einen jroeiten

^auteuil gefegt; Slftolf ftonb auf ber anbern ©eitc,

feine gro^e ©eftalt l^erabbeugenb, bamit il^m feines

t)on be§ Ferren leife gefprod^enen SBorten entgelten

möd^te:

„S)ie ®a^e ifl bie: ©ie toiffen, gnäbigfle g^rau,

id^ taffe mid^ für bie ^ergogin ju il^rem ®eburt§tagc

am fünfjel^nten näd^ften 3Konat§ malen. ®anj unter

un§: id^ bin mit ©ommers S3ilb fel^r wenig jufrieben,

bie ^erjogin nod^ weniger, obgleid^ id^ gerabe auf

i^ren SBunfd^ ben jungen 3JJann l^abe fommen tajfen.

@r !ann feine 3JJänner!öpfe molen; c§ gelingen il^m

nur meiblid^c ^orträtö, — meint ie|t aud^ bie ^er*

jogin. 9fiun roeiB id^, gnäbigjle %vau, ba^ jtc fid^

fd^on lange gerabe ein S3ilb von ^^mn roünfd^t. 2Bie

TOfirc CS, menn mir il^r bamit ein ©eburtstagsgefd^en!

mad^tcn? ^^ gebe ^l^nen mein SBort: ein lieberes

fönnte il^r nid^t gemad^t roerben."

©ufi l^atte mit gefenften Slugen bagefejfen; ie^t

^ob fie bie longcn feibenen SBimpem unb blidfte an

bem ^erjog vorbei ju i^rem ©atten auf.
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Jim, Slftolf?" fogte ber ^erjog.

„Slber, ^ofieit/' murmelte 9lftoIf, „tüte föitttte

iä) — tt)ie fönttteit toir attber§ als für eitte fo l^o|e

©nabe batt!bar feitt. @ä ift ttur
—"

,,2lftolf mu^ morgett auf üterjel^tt S^oge cers

reifen/' fiel ©ufi eitt. ,,3JJeitt Sßapa f)at ii)n fo

briitgettb gebeten; Slftolf l§at nur no(| S3ab^§ @c=

burt§tag abgewartet. Unb id^ mü^te bod^ mol^l

toä^renbbejfen in ber ©tabt fein. Unb unfer ©tabt=

l^auö
—

"

,,3ßir tüoHten erft na^ meiner diMU^x über^

fiebeln/' fefunbierte 2lftoIf. ,,Unb —"

„3lun ift guter 5iat teuer/' fagte ber ^ei^og

Iä($elnb. „3lber liebe — SSerjeitiung, gnäbige ^rau!

i^ l^ätte beinafie: liebe ^inber gefagt — bie <Ba6^e

ift bo(^ feltfam einfad^. ©o ift bie gnäbige g'rau

mäl^renbbeffen ber toerte @aft ber ^erjogin auf bem

©d^loB."

„2Benn bie g^rau ^erjogin bie ©nabe l^aben

wollte/' fagte ©ufi.

„2lIfo abgemad^t!" rief ber ^erjog.

„Unb 33ab9?" fd^toebte auf 2lftoIfS 3unge. 2lber

Sufi l^atte fid^ biefelbe g^rage bod^ geroi^ aud^

eben in bem SJioment tjorgetegt unb, fo ober fo,

eine befriebigenbe 2lntn)ort barauf gefunben. @ö

Toar ©uflö 9?ef|ort. SBenn fie fanb, ba^ e§ fid^

ma<^cn lie^, burfte er bod^ nid^t§ bagegen l^aben.
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S5enno(^, leidpt war e§ tl^m nid^t um§ ^erj, unb

ha fiel i{)m ein, roas ber 3Kater »orl^in gefagt

l^atte: er raotte es I)ö(^ften§ nur no(^ ad^t S^age

mit anfe^en.

„SBenn i^ ^errn ©ommer oorl^in red^t cers

ftanben ^abe" begann er, ,,ift feine 3^^^ fo iu^ be^

meffen, ba^ er eben nur nod^ mit bem Porträt t)on

^ol^eit fertig ju raerben l^offen fann."

„®i, boö märe!" fagte ber ^ergog, fid^ im

?yauteuil aufrid^tenb. „S)a§ wollen roir bod^ gleid^

mal in Orbnung bringen. SSitte, Slftolf, fd^idfe mir

ben jungen 3Jlann l^er! ©ie, gnäbige g^rau, muffen

l^ier bleiben unb mir ben 2)urd^gänger feftl^alten

Reifen."

^n bem SRoment, al§ Slfiolf fid^ geroanbt

l^atte, ^errn Sommer l^erbeigul^oten, ben er in

ber fernften ®äi bes ©alons mit g'räutein con

9Kerbad^ fpred^en fal^, neigte fid^ ber iQerjog ein

wenig ju ©ufi unb flüfterte, toäl^renb feine glül^ens

ben S5tidfe bie l^olbe ©eftalt cerjel^ren ju motten

fd^ienen

:

„SBotten ©ie mir mirüid^ meine Sitte gc*

molaren?"'

„aSon bergen, .^ol^eit,'" fagte ©ufi ebenfo teife,

bie SBimpern langfam ^ebenb unb feinem SlicE ftanb;

l^altenb.

„S)aö ift ein tiebeö, liebes SBort, für ba^ id^
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^l)nm taufenbmal bie fleinen ^änbe füffe. 3l(^,

gnäbigc %xau, ©ie raiffen, ©ic al^nen ja gar nid^t,

tote unfäglid^
—

"

©r !onnte nid^t toeiter fpred^en, ha er bie ^oms

menben unmittelbar l^inter jid^ prte. Sangfam roanbte

er ben ^opf.
^

„211^, jtel^ ba unfer großer ßünfiter, mit bem

i^ ein !(eine§ ^ül^nd^en ju pflücfen Iiabe! Sitte,

lieber ©ommer, fe|en ©te fid^ ! Unb bu, lieber Slflolf,

entfd^ulbige mid^ nod^ für einen SlugenblidE bei beiner

©efeUfd^aft/'

Slftolf mar gurüdfgetreten, ber iperjog toanbte fid§

ju bem aJlaler, ber in einer geringen Entfernung,

bem S3efel^t folgenb, auf einem «Seffet ^lofe genoms

men |atte.

„2lIfo, lieber ©ommer, id^ l^öre, ©ie moHen un§

l^öd^ftenö nod^ ad^t 2:age fd^enfen."

„^ol^eit töiffen, toie befd^ränft id^ in meiner

3eit bin."

„^aoon fogleid^. .^aben ©ie Senbad^ä Porträt

ber gnäbigen ^rau gefeiten?"

,ß§> tann fid^ rool^l !aum für ein Porträt au§=

geben, ^o^eit — eine ©Üjje, unb bie man fogar

flüd^tig nennen möd^te, wenn eä nid^t eben Senbad^

mare, ber fie gemad^t ^at/'

„5Daö ^ei§t?"

„®a§ l^ei^t, ^ol^eit, ba§ Senbad^ aud^ in ben
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flüd^tigfien ©trid^en Senbad^ bleibt. ®r ijl offenbar

jur größten @ilc öejtoungen geioefen; fonft —"

„^attc er jid^ einen fo — fel^r banfbaren SSor*

rourf geroi^ nid^t entgelten faffen/'

^er ^erjog blidfte ©ufi an; ©uji ^atte bie3lugen

niebergefd^Iagen ; um il^re Sippen fpielte bie 2lnbeus

tung eines Säd^elns.

„®tm% m^i" fagte ber ^erjog. ,,®§ raare eine

firaflid^e Unban!bar!eit gewefen. Unb roäre e§ bas

nid^t für jeben ßünftler, bem ein — wie fagtcn ©ie

bod^? — ein fo fel^r banfbarer SSorrourf geboten

toürbe?''

„^xotx^tlU^, ^ol^eit. ;3eber 5lünjlter toürbe fid|

gtüdEKd^ fd^ä^en/'

„Unb wenn ©ic nun ber ©lüdflid^e loären?"

S5ie üaren, blauen Slugen bes 3Kaler§ fixierten

für einen SRoment fd^arf ©ufi, bie auf bie 5Reße

l^erabblidftc^ toeld^e jie in il^rem ©d^o§e jroifd^en ben

garten ^Jingern unbetoegKd^ l^ielt. S)a§ Sid^t be§

Äronleud^ter§ l^inter i^r fd^immertc burd^ il^r reid^es,

leid^tgetodftes, golbigeö ^aar — bas fd^öne ^aupt

fd^ien mit einer Slureole umgeben. SSon bem bunfeln

^intergrunbc ber Sapetenmanb gur ©eite fe|te fid^

in l^alb überfd^nittenem ?ßrofxl ba§ blajfe ©efid^t

mit feinen garten, Jtafftfd^ reinen Söö^n fd^arf ah,

ba§ es angufel^en war wie bie l^errlid^fie gried^ifd^c
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Äamee. ©ie fo ju malen! ©erabe fo! ®er ^ünftter

fül^ltc, wie fein ^ev^ ftopfte unb feine ©Um l^ei§

würbe.

„9lber iä) bin eö nid^t, ^ol^eit/' fagte er mit

unfid^erer ©tinnne.

,,©ie finb eö!" rief ber ^erjog. „©ie ^erjogin

roünfd^t bringenb ba^ ^Porträt ber gnäbigen ?^rau

t)on ;3f;rer ^anb. S)ie gnäbige '^xau roiH bie @üte

l^aben, ^l^nen bie nötigen ©i|ungen gu geroäl^ren —
natürlid^ in ^^xem 3ltelier im ©(|Io§. SBonn fönnen

mir beginnen, gnöbige g^rau?"

„2Benn id^ ^olieit, ber g^rau ^erjogin bereits

morgen —

"

„^atüxM), morgen! ;^e e!^er, je beffer! 9lIfo

abgemod^t! 3lbgemad^t!"

S)er ^er3og l^atte fid^ erl^oben, ©ufi unb ber

WlaUx waren mit itjm aufgeftanben.

„^c^ ptte nur nod^ eine Sitte, ^ol^eit," fagte

ber 3JJaIer.

„^ft im Dorou§ gewahrt," rief ber ^erjog in

bem Ueberfd^wang feiner gtüdffeligen ©timmung.

„SBeld^e ift es?"

„S)a^ id^ ba§ Porträt im näd^ften ^al^re —
für biefes ift es §u fpät — in 3J?ünd^en ausfteffen

barf."

S)e§ ^ergogä Slugenbrauen gudften in bie ^öl^e.

®ttS Ijatte er nid^t erraortct! 5^oä geliebte 33ilb —
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er fal e§ berettö in feinem ^obinett Rängen — fo

lange — auf 9JJonate — toeggeben ju fotten! @ä

roar eine grenjentoö unüerfd^ämte IJorberung. 3lber

er l^atte im rorauö alles bewilligt! ©in bli^fi^neller

S3li(f ©ujis, ber i^n, ©eroäl^rung bittenb, ftreifte, gab

hen 2luäf($tag.

„^ä) backte es mir/' fagte er. „^^x ^ünftler

t|ut nun einmal nichts um ©ottes toitten. Unb wenn

bie gnäbige ^rau ni(j^ts bagegen f)at — nun gut, i^

fel^e fd^on, ©ie fiaben einen ©tein bei il^r im Srett.

Enfin, n)ir finb d'accord. 3lber, meine gnäbige 3^rau,

eö ift für mid^ bie pd^fte3ßtt; bie^erjogin enoartet

mid^ jum ^l^ee."

@r ^atte es nid^t fo eilig, ^n ber ©efeUfd^aft,

bie fid^ roieber ju einem ^alb!rei& um il^n formiert

l^atte, waren nod^ einige ^erfonen mit ein paar

gnäbigen äßorten ju beglüdfen. @S blieb nid^t ha^

bei ; einmal im ^laubern, fd^ien er fein ©nbe finben

ju fönnen. S)a§ ber ^ol^e ^err, wenn er wollte, ent*

jüdEenb liebenswürbig war, raupten feine ©etreuen,

aber in einer fo glän§enben ©ebelaune l^atten fie i^n

feiten gefel;en. @r fagte htn älteren Samen bie Der*

binblid^ften 2)inge, nedftc fid^ joie ein ©d^ulfnabe mit

ben jüngeren; l^atte für ben Dberl^ofmarfd^att bie

neuefte betise oon bem ^ofe brüben; l^änfette in

liebenSTOürbigfter SBeife ben Dberjägermeifter, ber nid^t

feiten baä ©tid^btatt feiner ©d^erje war; warf bann
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plö^tid^ einen ^lid no(| her ©tu^ul^r auf bem Äamin=

fimä unb rief:

„SBal^rl^aftig, id^ mu§ fort, ober i^ befontme ju

^aufe bie fd^önften ©($elte. ;3;d^ l^abe ber ^ergogin

oom 33al^nf)of au§> fagen loffen, ba§ fte mi(| um neun

U^r erwarten barf. 2lber, gnäbige §^rau, e|e ©ie

nti(j^ loö werben, muffen ©ie mir nod^ eine Sitte ers

fütten."

@ö war bas erfte 9Jlat, feitbem er ben ^la^

am Ramin üerlaffen, ba^ er fi(| roieber gu ©ufi

roanbte.

„jQol^eit Befefilen?" fagte ©uft.

„©el^en ©ie, gnäbige ?^rau, i^ 'i^ahe geftern unb

l^eute brüben fo t)iel trodenfte ^rofa fd^tudfen muffen.

Söegnabigen ©ie mi(3^ mit einem ©tüdd^en ^oefie!

©ingen ©ie mir ein üeines Sieb! S^genb eineö!

SSon — ja, baä märe l^errlid^: üon Sra^mö: ,2Bie

bift bu meine Königin'. ^^ raei^, ©ie l^aben es auf

igl^rem 3ftepertoir/'

©ufi verneigte fi(^ unb fd^ritt auf ben g^lügel

ju, ben bienftfertige ^änbe Bereits geöffnet. S'ioc^ ein

paar 3Jlomente, bis bie ßid^ter angegünbet raaren unb

^räutein t>on 9Jlerbac^ mit rafd^em 2luge bas betreffeitbe

^eft in bem S^Jotenpult entbecft l^atte. 3)er ^erjog

ftanb in ber Ställe bes g^lügels am ^amin, ben einen

©Hbogen auf ben ©ims ftü^enb, bie ©efeUfd^aft in

gemeffener Entfernung fc^idflid^ gruppiert, ©ufi |atte



— 29 —

ein paar letfe prälubierenbe Xatte anf^efd^Iogen, bte

in baä 33orfpiel bes Siebes übergingen. 2)ann er§ob

fie il^re ©timnte.

2lftotf l^atte, afö ber ^erjog fie ^nm ©ingen auf;

forberte, bas ^erj geftopft, ©ufi raar btn gangen

2;ag etwoö nercöö gewefen unb bie ©efellfd^aft, bte

nun fd^on feit t)ier Ul^r roäl^rte, mu§te fie ja entfe^*

lid^ angegriffen l^aben. «Sie n)ürbe fidler nid^t gut

fingen! Unb nun gar bas fi^roierige Sieb! 933enn

eö noc§ eine§ ber 3JluHerIieber geroefen wäre! Slftolf

roar orbenttid^ böfe auf ben ^erjog.

@r l^atte fid^ umfonft geängftigt; nie f)aüt

©ufi Beffer gefungen. S^re ©timme war ni^t gro^,

aber roas raujäte fie au^ i^r ju mad^en! Slftolf

fd^roamm in (SntpdEen. ^a, ba§ fonnte nur ©uji!

feine ©ufi!

S)er le^te S^on war cerflungen. Stftolfs Sfidt

fd^TOeifte ftolj über bie ©efeUfd^aft unb blieb an bem

«Qerjog l;aften. S)cr ftanb nod^ immer unberoegfid^,

mit gefenften 2lugen, einem S^räumenben gleid^. ^lö^s

lid^ ging ein ^uden burd^ feinen Körper; er ^ob hm

^opf; fiarrte in bie ©efeUfd^aft, aU muffe er fid^ erfl

roieber befinnen, rao er fid^ befanb. S)od^ ha^ xoax

nur für einen 3Koment. ©eine 9)liene l^atte ben ge«

tüol^nten 2lugbrudE jurüdfgeroonnen; er Iie§ ben STrm

Dom ^amin finfen unb trat rafd^en ©d^ritteä auf ©ufi

SU, bie fid^ t)om ©effel am ^Jlüget erl^oben '^atte:
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„SSerjetl^ung, gnäbtge ^xau, joenn mir ba§ bonale

brava! mä)t von ben Sippen roollte! ^^ gel^öre

ju hQu 3Renfd^en, bie eine tiefe Erregung ftumm

maä)t ©ie [)Qben mir eine raa^re Sßo^ltl^at er;

raiefen."

@r ^atte ©ufi bie ^anb gefügt unb fid^ ^alb

jur ©efellfd^aft geroanbt:

„Steine S)amen unb Ferren, kffen ©ie fic^ burd^

mein 3Serf(|n)inben ni^t ftören, aber nel^men ©ie oud^

bie ^raft unfrer liebenöraürbigen 2Birtin nid^t ju lange

in Slnfprud^! 3Jleine gnäbige g^rau, ©ie jürnen mir

nic^t, wenn id^ ^l)nen ben Srenfen entfül^re! S)amit

id^ auf ber 9^ücffot;rt boc^ oud^ eine 2lnfprod^e l^abe,

mie mein »erftorbener g^reunb S3ert^otb Sluerbac^ ju

fagen pflegte. Unfer guter 2Birt Iä§t eö fi(^ ja bod^

nid^t nel^men, mid^ l^inabjubegleiten."

@ine leidste SSerbeugung, in bie fid^ alle teilen

mochten, ein gnöbige§ SfJidfen beä ^opfeä, baö ©ufi

mit etüettemä^igem Enif beantwortete, unb ber ^erjog

mar, begleitet von 3lfloIf unb Sren!en, Derfd^munben.

SSielftimmige unb bod^ einl^ettige Serounberung

ber ©efeUfc^aft tönte i^m nad^. 2ßie gnäbig mar er

^eute roieber geroefen! Unb wie roi^ig! roie geiftooH!

Unb biefe jarte 2lufmer!fam!eit! bireft oon ber Sal^n

!

oljne aud^ nur am ©d^Ioffe üorjufal^ren !
— ®a§

!ann er auc^ nur feinen er!lärten ©ünftlingen ge=

mä|ren! — S)ie feine ©nabe freitid^ fo t)oIIauf oer=
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btcnen! — Slber, Söefte, toie l^aben ©te aud) ge=

fungen! — 3Jlagmfique! — 2Bir burften ja teiber,

ba er f(|n)ieg, unfrer Serounberung feinen 2lu§bru(f

geben! — 216er nun jeigen «Sie un§ ha^ Qa'oeau für

3lli£, t)on bem ©ic oorl^tn fprad^en! — 9^ein, toie

prä(j^tig! — Unb toie gefd^madoott! — S)aö mu^ er

eigens oon ^oriä l^aben !ommen laffen! «Selbft in

S3erlin finbet man bergleid^en nic^t! —
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irittes lajntd.

knn ber ^erjog ^errn oon S3renfen mtts

genommen ^atte, um eine 2lnfprad^e ju i^aben, fo

mad^te er oorläufiö oon ber ©elegen^eit feinen ©e*

braud^. (Sr fa^ in feiner ®(fe be§ ©oup^s jurüdf*

gelernt, üon 3eit gu 3eit ben 3fiaud^ ber Zigarette,

bic er fid^ t)on S3ren!en l^atte geben lajfen, in einer

bidEen äBolfe burd^ baö offene ^enfier blafenb. S)ie

l^erbftKd^e ^a^t roax jauberfd^ön. 2luf ben beraals

beten S3ergl^ügeln jur 3fled^ten träumte ba§ SRoubs

lid^t, auf ben SBiefen gur Sinfen, burd^ bie ber

SBac^ üon ©d^Io§ ^a^ta l^er feinen Sauf in bic

ebene nal^m, wallten leidste Sfiebelfd^Ieier. S)er ^erjog

fal^ eö unb fal^ eä aud^ roieber nid^t. SSor feinen

Slugen ftanb bie entgücEenbe fleine blaffe ^rau mit

hem golbenen ^aar unb ben großen blauen 2lugen;

in feinem Dl^re !Iang bie füBe, roeid^e ©timme, unb

toieber unb roieber Iie§ er bie Tlelobie burd^ feine
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©eefe jiel^en unb mit ber SJlelobie bte SBorte: ,,9Bic

bift bu, meine Königin, in beiner ©ütc n)onnet)oII".

^a, roonneoott, ba^ SBorte eö nid^t ausfpred^en Jonn?

ten! SBonneooII, ba^ e§ alles 3Jla^ überftieg! ba§

er üerrücft werben ntu^te, wenn er ni(|t bolb feine

Sippen auf bie |oIben, weid^en Sippen preffen burfte!

Unb ha fa^ ber ^ropf uon 33ren!en neben il^m, ftumm

raie ein g^ifd^, unb wartete natürli(|, bi§ er i§m @rs

laubniö jum ©pred^en gegeben l^aben würbe! 2ll§

ob er il^n nid^t mitgenommen ^äiU, bamit er tjon

il^r fpred^en fönnte!

33ren!en mujste ba§ fel^r rool^I; aber er wor

auänal^märoeife nid^t in ber Saune, bem ^errn ges

TOärtig ju fein. S)ie fBad^e '^atte eine äßenbung

genommen, bie il^m aus mel^r als einem ©runbe

äu^erft mipel. 2)as , fonnte eine gefäl^rlid^e ©e«

fd^id^te werben. (Sr wollte nid^ts mel^r bamit ju tl^un

]§aben. 3Benn ber ^er^og, wie es fd^ien, ol^ne il^n

äum 3iel kommen ju fönnen l^offte — nun wol^l, fo

mo(^te er fe^en, wie er attein fertig würbe. Unb

baS mit bem ©iamantfreuj war wirflid^ ärgerlid^.

9lber einen anbern burd^ feine ©tourberieen in bie

graufamfte SSerlegeni^eit fe^en— bas fal^ bem gnäbigen

^errn äl^nlii^!

©0 liatten fie fd^weigenb bie ©tredEe kommunal;

weg gurücfgelegt unb bogen in bie ©l^auffee ein. 2)er

^erjog rid^tete fid^ plö^lid^ aus feiner @dfe auf,

XI. 17. 3
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fd^teuberte ben ßigarettenreft (linaug unb fagte in

einem ärgerlid^en 2^on:

„SSerjei^ung, lieber 33ren!en! ^lauUn ©ie, ba^

16) ©ie mitgenommen l^abe, bamit <Sie fd^roeigfam

aJlonbfd^einftubien ma^en foffen?"

„^^ flätte fd^on längft gefprod^en, ^ofieit," er*

miberte Srenfen; „i^ rou^U nur nid^t, ob, was i(^

etroa fagen möd^te, ^o^eit in ber Stimmung, in ber

©ie fi(^ beftnben, gefallen mürbe."

„^n ber Stimmung, in ber id^ mid^ befinbe!

2Baö töiffen ©ie oon meiner ©timmung?"

„3Jiit ^ol^eit gnäbigfter @rlaubni§, id^ mü^te

l^eute abenb taub unb blinb gemefen fein, unb

^ol^eit l^ätten mid^ nie mit ^l^rem SSertrauen bes

el^rt l^aben muffen, wenn ic^ nic^t menigftenö al^nen

follte, maö in ^ol^eitä ©eele in biefer ©tunbe

»orgelet.

"

„©d^ön! 2lIfo was gel^t in meiner ©eele oor?"

„^ol^eit fe^en mid^ in bitterfte 33ertegenl^eit. @g

ift fo peinlid^, einen gütigen ^errn !rän!en ju foffen

;

unb id^ bin übergeugt, eä wirb ^ol^eit fränfen, menn

id^ meine el^rlid^e 2lntmort fage."

„©0 fagen ©ie fie immerl^in in ^udfudEö S^amen l"

„^o^eit miffen, bojs an i^^rem ^ofe — mie an

jebem anbern — bie ©unftbejeigungen be§ gebietenben

^errn t)on ben fd^ärfften 3lugen übermad^t unb auf

ben feinften SBagfd^alen getoogen werben, ^d^ fürd^te.
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man wirb bie eben bcn SSad^tafd^en ^errfd^aften 6c*

TOtefene ©nabe ^u — gu
—''

„ßjtraoagant?"

„S)a ^ol^eit eö feiber fagen! 33eben!en ^ol^eit

nur! S)a^ ^rin^ 3luguft ^eute üormittog nad^ bem

?^rüf)ftü(J bie 9?ü(ffal^rt antreten würbe, ftanb pro*

grammmä§ig feft; bennoi^ l^atten ^ol^eit ^l^re 2lns

raefenl^eit brüben auf pei ^age gugefagt. ^e^t gel^ört

fein befonberer ©d^orffinn ba§u, J^erausguftnben, Töarunt

unb TOem ju liebe ^o|eit ben S5efu(| abgebrod^en

laben/'

„9Jlein @ott, l^abe i^ benn nid^t rok jeber ^rit)at=

mann ^a% die^t, mid^ au§ einer ©efeUfd^aft §u eflip*

fieren, in ber id^ mid^ langweile?"

„@em§, ^ol^eit! ^m oieHeid^t nid^t, aus ber

langraeitigen ©efellfd^aft, fo fd^nett ©ifenbal^n unb ein

^aar ^iaffepferbe e§ möglid^ mad^en, in eine anbre

gu eilen, in ber ^ol^eit fidler finb, ftd^ nid^t §u tang=

roeilen. 9Benigften§ bürfen ^ol^eit bann ni^t er*

warten, ba^ ber ^aufalnejuä ben SBiBbegierigen Der*

borgen bleibt, ©obann — aber id^ mei^ ni(^t, ob

^ol^eit mir erlauben, raeitergulpred^en/'

„^ä) bitte barum!"

„©obann : biefe gang neue ^bee, ?^rou mn SSad^ta

malen laffen gu motten/'

„S)aö ift feine neue ^f^ee. ^ie ^ergogin rebet

baoon fd^on, [olange ber ©ommer im ©d^lo^ ift/'
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„^o^eit äußerten noc^ oorgeftern abenb in ©egcn*

wart ^Iirer ^ofieit ^i^^re pi^fte Unjufriebenl^eit mit

^crrn ©ommerö Seiftungen/'

„S5itte felir! ^c^ ^ab^ nur gefagt, ba§ er feine

3Jiänner!öpfe maten fönne. 3Wit feinen ^rauenporträtö

fielet eö gan§ anbers. ^m ^artörul^er ©d^Io§ finb

brei oon il^m — eines immer brillanter alö bo§ anbre.

S)ie ^erjogin felbft lie§e fid^ unbebingt malen, roenn

i^r 3"fton^ ßö erlaubte. Slber toenn ber aWann avt(!^

gar nid^tä fönnte
—

"

„©0 TOäre bo(j^ igofieitä SBunfd^ unb 3lbfi(^t,

f^rau t)on SSac^ta auf ein paar SBoc^en in i^^rer uns

mittelbaren ^lä^e ju l^aben, immer erreicht. SSer^ei^en,

^ol^eit, ba§> !ü§ne SBort ! 2lber id^ fürd^te, man wirb

biefe 3lbfid^t merfen."

„3Jiag man fie merfen!"

„S)ann l^abe id^ freitid^ nid^tö mel^r ju fagen."

©ine peinlid^e ^aufe in bem ©efpräd^ entftanb.

S!)er ^erjog mar raütenb. 3Bäre il^m in biefem 2lugen=

blidE 35ren!en§ 2^obeäurteiI vorgelegt roorben, mit einem

f^eberjuge Ijätte er es unterfd^rieben. ®ie 3^red^l^eit

beä 3Jlenfd^en überftieg \a jebeö 3Ka§! SDiefeö ^en>

fd^en, hen er erft oor ad^t Slagen aus ben ^änben

feiner ©laubiger gerettet l^atte! S)iefe§ SJaurien, ber

ol^ne i^n auf bem ^flafter lag? 2lber roeld^e 33lö§e

mu^te er fi(^ gegeben l^aben, ba§ ber aJienfd^ es wagen

burfte, fo frec^ ju fein ! S)ie ©inlabung ! 3lun, ^a^ta
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f(^ten bamit cinoerftonben, unb ganj gerat^ war es

bic Heine ?^rou felbft. 2lkr bie^erjogin! ©ie tou^te

öon nid^tö; afinte nic^tö; e§ würbe il^r bod^ om@nbe

überrofd^enb fotnmen. llnb ber 3)^enfd^ ho, neben i|m

TOor ilire redete ^anb; l^atte fo großen ©influ^ auf

fie! ©in Söort üon i^m, fo ober fo gefteHt, fonnte

SCmalien »erftimmen, ftu|ig mad^en ober jid^ für bie

^bee begeiftern loffen!

S)er l^ol^e ^err ptte beinol^e laut aufgeftöl^nt.

2)ie ^ferbe griffen ntäd^tig auö; bie ß|auf[eebäume

flogen nur fo üorüber. 2)a war f($on bie ^porgellan;

fabrü, mit ber il)m ber ©fei oon ^ommerjienrat

SKüIIer bie ganje fd^öne SSiUenoorftabt oerfd^impfiert

f)otte; in gel^n 3Jiinuten würbe ber SSagen in ben

©d^lo§l§of fal^ren, unb er ntu^te Srenfen jum STI^ee

mit l^inaufne^men, wenn bie ©ad^e mit ber ^erjogin

glatt gelten foHte.

,,33ren!en!" fagte er.

„^ol^eit?''

„S3ren!en, \^ bin rieffeid^t t)orl^in ein menig leBs

l^aft geworben; aber mit ^l^rem ewigen ©inreben unb

3weifetn fönnen ©ie aud^ wirüid^ bie @ebulb eineä

^eiligen erfd^öpfen. ^d^ benfe, ©ie werben bamit

wenigftenö bie ^ergogin Derfd^onen unb il^r bic ©ad^c

in bem rid^tigen unuerfänglid^en Sid^t geigen. ^^
!ann bod^ ben ©ommer nid^t ^aben fommen (äffen,

um bas ©elb reinweg jum genfter l^inauäjuwerfcn;
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i^ toill bod^ etioaä havon profitieren. 9^un, unb

ein giiteö ^ortröt ber Saronin, baö ift etwas ; bas

ift fogar fefir üiet, roenn tnon eö t)om ©tanb^

punft einer ^reunbin unb Sennerin ber ^unft fielet,

bie hk ^erjogin bod^ ganj unjroeifel^aft ift. Unb

loenn ber alte ^err ha leinten in Oftpreu§en feinen

©d^raiegerfol^n burd^auä auf t)ier§e^n Soge l^abcn

tnu§, brandet fid^ beäl^atb bie arme fleine g^rau

brausen in bem einfamen SSad^ta gu S^obe ju Iang=

Toeilen? S)ie ^erjogin ift bie erfte, bie ba§ begreift.

aWeinen ©ie nid^t?"

„3^ßifßIloö, ^ofieit."

„ytun, feigen ©ie! ^d^ l^atte mir fd^on ben ^opf

jerbrod^en, mie id^ eä anfangen follte, ber ^ergogin

eine fleine 3ß^fii^ß«w«9 5« cerfd^affen, bie fie gerabe

je|t fo nötig hvaw^t ^ier |at fie bie angenel^mfte,

bie fid^ benfen lä^t. SDie SBaronin ift fo unterfialtenb;

eö wirb ber ^ergogin über mand^e langraeitige ©tunbe

Ijinroegfielfen. IXnb bie ©i^ungen — ©teHung, S^oitette

— ha§> ift fo maö für S)amen! Unb wenn id^ bann

n)ir!lid^ an^ auf eine 9JJinute ober fo ben ©i^ungen

bein)ol|ne — nun, mein ©ott, entroeber ift bie ^er«

gogin fetbft gugegen, ober ^^räulein t)on ^IRerbod^, ober

eine ber anbern 25amen — ha§> ift bann bod^ mal^rs

l^aftig unoerfänglid^ genug, man mog bie Slugen

fo weit aufreihen wie man toiH. ^ft e§ ni^t

xoaW
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„®erai§, igol^eit. ^^ bin fd^on ganj gufrieben,

roenn ^ol^eit mir nur barin beipflid^ten, ha^ man bie

Singen roeit aufmachen rairb. Offen geftanben: id^

Ijabe weniger an bie in unmittelbarer Umgebung ber

^errfd^aften alö an ein paar anbrer gebac^t."

„S)ie ber a^ieiners^? ^^ l^abe fie fatt unb überfatt."

„S5a§ n)ei§ niemanb beffer al§ g^räulein S^ieinerj

felbft. Unb gerabe be§l^alb möä)U i(| ^ol^eit bringenb

UtUn, fid^ nad^ ber ©eite pn üoräufel^en/'

,,^6) raitt ©Ott ban!en, rcenn id^ bie langweilige

^erfon enblid^ einmal lo§ bin. treibt fie eö gum

S3rud^ — tant mieux!"

„S)a »erlangen ^ol^eit bod^ t)iellei(|t §u »iel.» ©ie

es gum Srud^ treiben? ©ie wirb ftd^ pten. ^ol^eit,

bel^auptet fie, finb nun einmal i^re grande passion,

l^inter ber freilid^, wie id^ einräumen mu^, unmittel*

bar i§re anbre grande passion für S3rillanten fommt.

©ie wirb eö fd^merjlid^ empfinben, ha^ ber ©d^mudf,

ben fie fid^ fo fel^nlid^ft wünfd^t unb ben ^ol^eit il^r

and^ jugefagt l^atten, je^t an eine anbre 2lbreffe ge*

langt ifl. ©ine unenblid^ würbigere, ic^ gebe eä gu;

aber bod^ eine anbre."

„S)a§ !ommt von ^|rer ^nbiöfretion," rief ber

^erjog. „SBeäl^alb mußten ©ie il^r fagen, ba^ i^

©ie beälialb nac^ Berlin gefd^idft l^abe? SDie Ba^e

fonnte ja fefret bleiben, biö id^ mid^ über bie SSer^

wenbung be§ ©d^mudfö entfd^ieben l^atte."
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5lein SSoriourf !onnte frtoolcr fein, ^cr ^erjog

felbft Tüar e§ geroefen, ber feiner ©eliebten in ©cgens

roart 33ren!enö atte§ ba§ gefogt l^otte, was je^t

S3ren!en gefagt l^aBen follte. S)ie Ungered^tig!eit war

ju flagrant. SBrenfen burfte beöf)aI6 fd^roeigen unb

fic^ ben gnäbigen ^errn über bie neue S)umms

l^eit, bie er begangen, in ber ©tille weiter ärgern

laffen.

2)er ^erjog prte ba§ ans bem ©d^raeigen fo

beutltd^ Iierauö, alö ob Sren!en e§ laut gefagt l^ätte.

@r ärgerte fid^ fürd^terlid^ unb ntu^te nun natürlid^

in feinem 2lerger fid^ nod^ tiefer in "tid^ 2)umml^eit§s

ne^ cerftridEen.

„'^^ wiH iS'^nen raaä fagen, mon eher," rief er;

„©ie felbft finb in bie Saronin o erliebt."

S3renfen mochte fid^ in ber 2)unfel^eit feiner

©oupeedfe ein pl^nifd^eä Säd^eln ertauben. 2)a ^aiit

ber ^o^t ^err auänal^msroeife einmal ins ©d^roarje

getroffen! Slber feine ©timme Hang oöHig gelajfen,

beinal^e bieber, oI§ er nad^ einer ^aufe uon ein paar

©efunben erroiberte:

„^6^ würbe mir nie üerftatten, ^ol^eit, auf

ber 3fögb nad^ einem <BiM aud^ nur ju oifteren,

t)on bem id^ fel^e, ba^ eö ^ol^eit fd^uBgered^t !oms

men mirb."

S)er ^erjog brad^ in ein Sad^en au§, baß nid^t

fel^r natürlid^ Hang.

_ -.lA'i*!



— 41 —

„^a, 33ren!en/' rief er; „gefd^madooll ift ^\)x

Sßergleid^ gerabe nid^t, unb falf(i^ obenbrein. ©d^u^s

geredet! Unb baä in SSegiel^ung ouf — e§ ift gut,

ba^ e§ au^er mir feiner gel^ört l^at! 2Bal^rl^aftig,

33renEen, ©ie finb ein mauvais sujet. ^aben ©ie

nod^ eine (Zigarette bei fid^?"

,,3u Sefe^r."

,,Unb ftedfen ©ie fid^ aud^ nod^ eine an! ©ie

fönnen ©ie oben bei mir auöraud^en. ^ernad^

begleiten ©ie mic^ jur §er§ogin. ^d^ glaube, fie Ijat

ein :paar 2eüte jum X^ee. ©ie ^aben bod^ fonft

nid^ts üor?"

„^Riemalä, menn id^ ^ol^eit ju 2)ienft fein !ann."

S)er SBagen l^ielt im ©d^Io^l^of vov ber Sfleben*

tpr, burd^ bie man, eine treppe aufroärtä, ju ben

^rioatgemäd^ern bes ^erjog§ gelongte.



'Jllad^bem ©ereniffimuä aufgebrod^en, war bie

©efefffd^aft in '^a^ta ni^t tnel^r lange beifammen

geblieben. S)en ölteren ^errfd^aften l^atte ein ^eil

ber jüngeren notgebrungen folgen muffen, ha %xäü'

lein von 9)ierbac^ in bem 3Bagen von Dberl^ofs

marfdjallö, Sieutenont üon S^törloc^ unb ©ommer

mit Dberjägermeifterö gefommen waren. <Bo konnten

graei anbre junge Seute, ber ^ammerjunfer oon

©elbi^ unb ber 3lffeffor ©raf Brügge, tro^bem

fie ein eigenem ©efä^rt Ratten, nid^t raofit länger

auöl^arren. 2ll§ bie legten l&atte fid^ bie ^^amilie

von 2Batfdf)leben — 3Sater, TlutUx unb sroei Xö^Uv,

3lftoIfö näd^fte 3fiac^barn — üerabfd^iebet, ni^t ol^ne

ba§ feine S)amen einen getinben 3^0"9 ouf ben

jooialen ^errn ouäüben mußten, ber au^ einer

fröl^lic^en ©efettfd^aft nid^t leidet nad^ ^ou§ finben

fonnt«.
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9^un toaren fie alle fort; ^riebrid; unb igol^oim

Ratten bie gerool^nte Drbnung ber aJlöbel toieber Ij^x-

gefteHt, bie testen Waffen unb ©läfer abgeräumt, ben

igerrfd^aften eine n)ol^(f(^(afenbe ^a^t geraünfd^t;

2lftoIf unb ©ufi fanben fid^ allein ju 2lftolf§ großer

©enugtl^uung, roäl^renb ©ufi ben SOJoment noc^ gern

l^inauägefd^oben gefe|en ptte. 2lftolf al^nte ja nid^t

ben tieferen (Sinn ber S^fage, bie fie bem ^ergog

gemacht; aber fie l^atte, alö fie 'i)exnaä) — mit

größter Unbefangcnl^eit fetbftoerftänblid^ — il^rer ©e^

feHfd^aft ben SBunfd^ ber ^erjogin mitgeteilt, bie

Dberliofmarfd^aHin unb ^räulein con 9Jlerbad^ ein

paar 33(i(fe roed^feln feigen, bei benen ftc^ nur ein

gan§ reines ©eroiffen nid^tä 2lrge§ ptte benfen

fönnen. ©ie l^atte freitid^ eben, alö i^r ba§ SSort

©eraiffen in ben ©inn !am, innerlid^ (ad^en muffen

— mit bem ataoiftifd^en <Bpnt mod^ten fid^ anbre

graulid^ mad^en — aber hie 3Belt, in ber man

lebte, Tootttc ernft^aft genommen fein; unb wenn

^räulein oon 3)?erbad^ aud^ eine @an§ unb bie alte

SBartenftein eine ^ute mar — fangen ©änfe unb

^uten an, 33lidfe auö§utaufd^en, fo ift eö geit, fid^

oorjufel^en.

©ufi fa^ jjor bem ^amin, in bem bie legten

Sollten »erglimmten; Slftolf ging l^inter i^r auf unb

ab, feine ©igarre raud^enb. ©eltfam, ha^ er ni^t

fprad^! er war bod^ fonft fo rebfelig, befonberä nad^
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einer ®efefff(j^aft, in ber er ftets eine g^tafd^e ober fo

. gu üiel trän!. ©oHte er n)ir!Ii<j^ Slrgrool^n gefd^öpft

^oben? 2)er ^erjog mit feiner fentimentolen ^ofe

am ^omin, loö^renb fie fang — bas roav ja aud^

ribüül geroefen. Sie liätte bem J^ergog bie ©efd^mads

lojigfeit nid^t jugetraut.

hinter il^r l^örte fie Slfiotf feine ©igarrc in ben

Slfd^bed^er fd^Ieubern unb mit ein poar ©d^ritten feiner

langen 33eine an il^ren ©tul^I fommen. S3ei @ott,

eä würbe eine ©cene geben!

Unb ba !niete ber gro^e 3Jienfd^ linfö neben il^r,

l^atte mit beiben ^änben eine ber il^ren ergriffen,

V loieber unb roieber gefügt unb rief:

„©ufi, geliebte ©uft, id^ mu^, mu§ bir fagen,

töie toal^nfinnig fd^ön bu fieute abenb geroefen bift!

unb wie beraufd^enb anmutig unb §um Püffen lieben§s

roürbig!"

,,©0 ftiffe mid^ bod^, bu gro^e§ ^ahigl S)u t|uft

ja gerabe, atö ob bu meinen SDtunb nid^t finben

fönnteft!"

@r brandete fld^ nid^t t)on ben Änieen ju er«

lieben, nur feine 2lrme um ben fd^tan!en Seib ju

fd^Iingen; unb brüdfte fo ^u§ um Äu^ auf bie jorten,

roeid^en Sippen, ol^ne gu mer!en, ba§ feine Seibens

fd^aft nid^t erroibert rourbe. 2lber an biefen, in

ifiren 2lugen peräd^tlid^en ©tumpffinn roar ©ufx ge«

toö^nt.
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„S)u toller aWenfd^!" pflcrte fte, fxd) toie er*

fc^öpft in ben g^auteuil jurüdlel^nenb, „man ift ja bei

bir feines Sebenö nid^t fidler!"

„©ufi, id^ liebe bid^ ju fe^r!"

,,3a, leiber, Sob^/'

„Selber?"

„@rft ftel^e einmal auf! 2)eine armen neuen

S3einfleiber, ju benen id^ bir übrigens nad^tröglid^

mein Kompliment mad^e! ©o! fe|e bid^ ba ^in!

3)as l^eiBt: erfl i^ole mir mal, bitte, mein Heines

S^ud^! ©s liegt nebenan auf bem ©ofa."

®r l^atte i^r bas Xn^ gebrad^t, bas jie fld^ um

bie Sd^ultern fd^lang.

„3BoIlen mir nid^t lieber ju S3ett gelten?"

fagte er.

„©leid^. Sitte, fe^e bid^ bod^! S)ein Serums

laufen mad^t mid^ nod^ neroöfer,' als id^ fd^on bin.

©o! 2ld^, S3ab9, mir ift baS ^erj fo fd^roer!"

„5Dir?"

„2lls ob id^ feins l^ätte! SBobp, id^ fürd^te, mir

^aben eine gro|e S)umml^eit begangen. 2Bir Rotten

bem ^erjog nid^t fo ol^ne weiteres ju SBiUen fein

fotten."

„Sa, aber
—"

„2a^ mid^ ausfpred^en! ©iel^, id^ l^abe mir fd^on

bie größten ©emiffensbiffe gemad^t, ba§ i(^ hi^ allein

reifen laffe. 2)u fagft, ^apa braud^t nid^t mid^.
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fonbem btd;; t<^ fönne il^m in ber ©ad^e gar wi^ti

Ijelfcn. S)a§ tnu^ id^ ja gugeben. ^I^r fiabt über

töirtfd^aftlid^c S)inge ju fpre($en, t)on benen id^ feine

©pur »erftel^e, id^ raürbe nur bo§ fünfte fHah am

SBagen fein; ^apa l^at mid^ oud^ nid^t einmal eins

getaben. SBeijg benn übrigens ber ^erjog, warum

^apa bid^ liaben toiH?"

„^ä) t)abe eö ifim auäeinanbergefefet, roäl^renb

id^ il^n f)inunterbegleitete; unb bann (laben roir roofil

nod^ fünf ^Ulinuten am SBagen barüber gefprod^en.

@r mar gan^ meiner 3)Zeinung, ha^ id^ e§ bem ^apa

nid^t üerroeigem fonnte."

„B^abel Unb id^ raollte bid^ eben bitten, bem

Sißapa abjufd^reiben/'

„2lBäufd^reiben?"

„2lb5utelegrapt)ieren meinetroegen."

„^a, aber, ©ufi, warum benn?"

„Dber, wenn bu burd^auö ^in mu^t, fo nimm

mid^ raenigftenä mit!"

„S)a§ ift bod^ je^t rein unmöglid^, nod^bem wir

bem^erjog —

"

„S5aä ift eä ebenl ^^ wiH einen SSorroanb l^aben,

bie ®inlabung ab§ulel^nen. Ober meinft bu, id^ l^ätte

e§ bir nid^t angefefien, bafe bir bie ©ad^e im ©runbe

genommen gar nid^t rec^t ift?"

,^2lc§, ©ufi, bu mu^t ha^ nid^t fo tragifd^

nel;menl 9Jun ja, id^ ptte im erften SlugenbtidP
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gern nein gefogt. 2lkr nur, weil i^ ba^te, hn

ntü§teft nun jeben XaQ in bie ©tobt unb roieber

^erau§, unb fo an atte möglid^en UnBequemlid^^

feiten, bie id^ bir nid^t jumuten wollte. SDoüon

fann nun feine 9?ebe ntel^r fein. Unb roa§> 33abg

betrifft — i($ meine biesmal nid^t mid^, fonbern baö

roirflid^e
—

"

„®a§ fü^e ©efd^öpf!" rief ©ufi.

©ie l^atte aud^ nid^t mit einem ©ebanfen an bie

kleine gebadet. @in wahres (Blüd, bajs 3lftoIf fie

baron erinnerte!

„©0 braud^ft bu bir bod^ roafirl^aftig beäl^alb

feine ©orge ^n mad^en. 2luf bie ^oltrof fannft bu

bid^ üerlaffen — boö fagft hu felbfi, unb i^ fage es

aud^. Unb wenn bu oielleid^t einen ^ag um hen anbem

— meinetwegen, fo oft bu wiffft — eine ©quipage fielet

bir im ©d^lo§ jeben Slugenblidf jur SSerfügung. Ober

beffer nod^: bu be^ältft unfern SBagen — ben San=

bauer natürlich — eö fönnte ba^ äßetter bod^ um=

fd^tagen — ben bel^ättft bu in ber ©tabt — 3luguft

wirb fid^ fd^on ju r;elfen wiffen — unb fo bift bu

ganj unabpngig.'"

©ufi ptte ben guten 3«ngett auönal^märoeife

füffen mögen, ©r räumte il^r bie ^inberniffe fo glatt

au§> hem SBege — eö mar eine rid^tige g^reube; n)irf=

lid^ jum 2a^ml

Um fo ernfter mar il^re 3Jliene unb um fo
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nad^benÜid^er ffann il^re ©timme, oIS jtc je^t,

nad^bem fie ein poar ©efunbcn ftarr oor fid^ Iritis

geBIi(ft, ben ^opf l^ebenb, mit einem (eifen ©eufjer

fagte:

,,S)as i{i aUeö fo weit gonj gut, ober ftingt bod^

fo, unb iebenfallg ift eö fo lieb oon bir; aber an bie

biptomatifd^e ©eite ber ©od^e fd^einft bu gar nid^t ju

ben!en."

„®ine biplomatifd^e?" rief 2lftoIf, bie 3lugen

roffenb; „mas Derftel^ft bu barunter? 2td^ fo! bas

bi^d^en ©eüatfd^ unb ©ancan, ben es geben mirb!

2)u lieber Fimmel, ©ufi, baran mü§tefi bu bid^ bod^

mittlerweile gewöhnt l^aben. 2)as ift bod^ bei uns

^u Sanbe, ober bei uns am ^ofe — was übrigens

fo giemlid^ auf basfelbe l^inausläuft — ganj unoer«

meiblid^, gang felbftoerftänblid^. SBenn man fld^

barübcr graue ^aare roolltc roac^fen laffen! Unb

wenn ber ^et^og bid^ unb mid^ ausjeid^net
—

"

„SBerjei^e, lieber ^\xn%t" fagte ©ufi, ben ©ifrigen

mit Sebl^aftig!eit unterbred^enb. „'^u nennft ba groeierlei

in einem Sltem, toas fel^r roeit ooneinanber gefd^ieben

ift. SBenn ber ^erjog bid^ in jeber SBeife ausjeid^net,

fo ift bas nur in ber Drbnung. 2)u bift fein ^lugeub*

freunb. ^I^r l^abt eud^ frülier gegenfeitig bu genannt;

er nennt bid^ nod^ fo unb lä§t es fi(^ eben gefallen,

hQ,% bu il)n mit ^olieit unb fo weiter anrebeft, feit;

bem er jur Stegierung gefommen ift, nur, weil bu

• -K-ik^j«^-
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barauf bejltonbcn l|aft. Unb nid^t einmor, fonbern

jel^nmat roenigftenä |)at er ju mir gefagt: er ift bcr

cinsige 3ö^Ier unter all ben S'iuffen. Unb ba§ ifi

mein gro§eö SSab^ aud^. 2lber id^! ^a, ^inb, ba

liegt bie ©od^e ganj anber§. igd^ l^abe fd^Iec^terbings

fein $ßerbienft, at§ beine ^rau gu fein, voa^ l^ier, wo

groanjig SJiütter unb merjig S^öd^ter— mä^ig gejö^It

— auf bid^ fpe!utiert l^atten, einfad^ ein SSerbred^en

ift. 9'iun fommt nod^ gar ber ^erjog unb beel^rt

mic^ mit feiner ©nabe! Qa, wenn id^ nid^t roärc,

roaä bie ©nglänber good looldng nennen! Slber id^

bin e§ bod^ nun einmal — bitte! jt|en bleiben! ^d^

fpred^e von etwoö fe^r @rnftem; t)on etit)a§, ba§ mir

fd^on lange im ^opf l^erumgel^t unb id^ bir immer

J^abe fagen motten, nur ha^ i^ fürd^tete, bu roürbejl

mid^ auälad^en. 3lber nad^ l^eute abenb — biefer

iiberrafd^enbe Sefud^, ber bod^ mal^rl^aftig mie einSd^uU

jungenftreid^ ausfielet, unb t)cn unfern lieben ^Jreun*

ben — !ann id^ bid^ oerfid^ern — fo angefel^en mirb;

baju bas mel^r alä fürftlid^e ©efd^en! für bie kleine,

rcenn er aud^ freilid^ il^r ^ate ift; — je^t nun gar

biefe ©inlabung — ja, Söefter, l^aft bu benn nie baran

gebadet
—

"

„S)aJ3 er fid^ in bid^ uerlieben fönnte!" rief

Slflotf mit einem J^erjlid^en Sad^en. „^a, ©ufi, l^ättfi

bu mid^ benn mirflid^ für ein SSab^? ^unberttaufenb«

mal l^abe id^ baran gebadet. 9Jod^ mel^r — db&c hu
XI. 17. 4
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mu^t nti^t hö^e tocrben, <B^a^ — i^ bin überjeugt:

er ift eö — bis über bie Dfiren. Itnb idj mu§ fagen:

id^ l^alte c§ für ein großes ©lücE."

©uft blidfte ilEin ftorr an. @r mujste toH fein.

Slftolf war aufgefprungen , ntad^te ein paar

©d^ritte, bann wieber feiert unb fagte üöttig ernft:

„©perre beine großen, fd^önen, unfd^ulbigen

Slugen nod^ fo weit auf, eö ift nid^t anberö : id^ l^atte

e§ für ein grojses @IücE; für i^n perföntid^ unb für

ba§ ganje Sanb. $Rid^t§ auf ber SBelt abelt ben

3)tenfd^en fo, fiebt ifin fo mad^tüoll in eine ^bl^ere

©ppre, befreit il^n fo grünbtid^ oon bem ®rbenrefi,

ben un§ §u tragen peinlid^ bleibt, al§ eine Toal^re,

eble Siebe, ^d^ l^abe e§ an mir erfahren, erfal^re es

täglid^ t)on neuem, ^ä) glaube nid^t fd^Iimmer ges

roefen gu fein, als anbre junge 2euk; el^er nod^ ein

bi^d^en beffer. 2lber id^ möd^te mid^ taufenb 3^u§

unter bie @rbe fd^ämen, menn id^ baran benfe, mas

unb wie id^ geroefen bin. Unb er! ^a, ©ufi, id^

roitt nid^t aus ber ©d^ule fd^raa^en; unb es ift aud^

weiter nid^t nötig: roir roiffen alle, toie er es treibt.

2Bie oft l^abe id§ ba an Dpl^eliens SBortc benfen

muffen: ,0, loeld^ ein ebler ©eift ifl l^ier gefiört!'

^un, fo weit ift es, ©Ott fei S)anf, nod^ nid^t, nod^

lange nid^t. ®r l^at fo oiel gute, l^errlid^e ©igen*

fd^aften, auf bie er fld^ btoB ju befinnen brandete!

9^ur, baB er nid^t §ur 33efinnung fommt; nie jur
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SBcfinnung l^at fornmen !önnen in btefem elenbcn SeBen,

ba§ fo ein f^ürftenfol^n ju fül^ren gejtoungen tft, um*

geben »on ©pei(j^et{e(Jern, ©d^toeifroebtern, roürbelofen

^reoturen, benen e§ eine SBoIIuft ift, ben ^ang jum

Safter, ben fd^IieJBtid^ jeber t)on un§ in fid^ trägt, auf

alle SBeife ju pfCegen unb ju näfiren. Unb, fo qc

!netet unb jugeriij^tet, mu§ baö ^üpp($en auö ©taatSs

raifon eine @l^e f(|tie§en, bie i|m ooHenbä ben S^left

gibt. 3lIIen 9iefpe!t uor ber ioer^ogin! (Sie ^at wandle

treffli(j^e ©igenfd^aften; ober unter unö : fie !ann nid^t

bafür, ba^ fie l^ä^Iid^ ift; aud^ nid^t bafür, ha^ fie

langweilig ift; aber fie ift bod^ nun einmal beibe§ in

eminentem @rabe. ©in böfe§ 3)ing felbfl für einen

einigermaßen anfprud^äootten ^errn ©d^utje ober

SWüIIer; nun gar für einen ^erjog, unb für biefcn!

9Jlein ©Ott, id^ will il^n nid^t meiPrennen. @§ iji

unb bleibt nid^t in ber Drbnung ; aud^ bie Sibertinagc

muß i^re ©renken l^aben. Slbcr fd^Iießtid^ ift er bod^

mel^r gu beüagen als ju tabeln. ^^ ben!e eö mir

gräjglid^, fid^ an eine Siieiners roeg^uwerfen, eine^erfon,

bie burd^ fo oiele ^änbe — well ! ®r fül^lt baö aud^

felbft in feinen befferen 3Komenten. Unb bie fommen

je^t Diel öfter atö fonft. ©aä l^abe nid^t bloß id^

gemerft. ^Rod^ rorl^in bei 2^ifd^ — id^ mad^te — in

aller S)iöfretion, !annft bu bir benfen — eine ba^in

jielenbe Semerfung jur alten ^artenfiein. ^^ glaube,

id^ fann bir fo jiemlid^ roörtlid^ toieber^olen, roaö fie
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enoiberte : ,Unb wem fiaben wir baö gu bonfen, lieber

g^reunb? ^i'^nen, unb noc^ ineljr ^firer fteinen g^rau

©ie f)at ganj unleugbar einen großen @infl[uB auf

if)n, ber jttjeifelto^ mit ber 3ßit immer größer werben

wirb.' ©ie{)ft bu, \)a^ waren il;re2Borte; bloB, ha^

fie ntd^t ,fleine ^^^rau', fonbern ,!Ieine l^errtid^e g^rau'

gefagt l^at, njaö ic^, um ber 2iBal^rl;eit ganj bie @§re

SU geben, boc^ au(^ berichten mu§. ©o fielet bie

©ad^e. Unb miffen ©ie, ![eine l^errlid^e g^rau, fo

etwa^ nennt man eine 9Jiiffion, bie man nid^t tjon fid^

meifen !onn. Noblesse oblige! hinüber unb hierüber,

^c^ meine: roenn rair unfre ^flid^ten gegen ben ^ergog

löaben, fo l^at er feine ^flic^ten gegen un§: gegen

mi(|, feinen ?^reunb, gegen bid^, feines g^reunbes ^rau.

©ei unbeforgt: er wirb biefe ^flid^ten l^eilig l^alten,

wenn er aud^, ©d^metterling, ber er ift, feine 3^lügel

ein menig an beiner flamme »erbrennt. 3)a§ fott

er fogar, benn ha§> reinigt, ha§) läutert; baä roirb il^m

geben, raoran eö ilim biö je^t fe^It: ben ©ruft ber

£eben§füt)rung , bie £raft ber ©ntfagung, ben @fel

cor allem ©emeinen, bie Slnbetung t)on allem, roa§>

ebel, fd^ön unb groB ift; ba§ wirb il^n gu einem

SJtanne mad^en."

Slftolf l^atte fic^ immer me^r unb me§r in @ifer

gefproc^en unb immer größere, l^eftigere ©d^ritte ge=

mac^t, üon benen tro^ be§ bi(fen 5Ceppid^§ bie ©eoreö:

taffen auf ber ©tagere flapperten unb bie ^rgftatt=
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bommetn an bem ^ronleud^tcr flirrten. SDoju fein

Iaute§ 6pred^en — e§ l^atte ©ufi ganj neroöö ge=

nta($t. Unb roäl^renb er fprad^, l^atte fte ftd^ forts

loäl^renb gefragt: ;3ft eö mögttd^? ^ft e§ ntenfd^em

möglid^, ha^ man fo biimm fein fann? S)en SBatb

üor lauter S3äumen nic^t gu fefien! ®ie alte Sarten=

ftein ernftfiaft ju nel^men! ©in 3ßort gu glauben, ha^

hnxä) if)xe falfd^en Saline gel)t!

2lber feine gutmütige S)ümmlid^!eit, über bie fie

üorl^in tieimlid^ gelad^t ^atte, ärgerte fie je^t. SBenn

einer fo leidet l^inter 'ö Sid^t ju fül^ren ift, wo bleibt

benn ha ber Bpa^"^. Unb in ber 2)ümmli(^!eit ftecfte

bod^ aud^ eine tüd^tige Portion ©elbftgefätligfeit: id^

bin ber Unübertrefflid^e, llnüberrainblid^e ! ^c^ fürd^te

mid^ t)or feiner ^onfurrenj ! S)aä mujgte er raenigftenä

ju l^ören befontmen.

„@ut!" fagte fie, fid^ in ben jjauteuil jurücfs

lel^nenb unb bie erften ^a!te üon ,9Bie bifl hu meine

Königin' auf ben 2lrmlel^nen fingerierenb
; „für hen

<Qerjog ^at eä feine ©efa^r, gar feine. SBenn eö nun

aber umgefel^rt fäme unb id^ mid^ in il^n verliebte —
raie bann?"

„3lber, ©ufi!"

©r tüar iä§ ftel^en geblieben.

„^a, liebes £inb, eö ift eben olles möglid^ in

ber 2Belt."

„Sfiein, baä ift niäjt möglid^!"
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Gr l^atte eä fo l^eftig gefagt, bo§ jte mitten in

einem Xatt obbrad^ unb ben ^opf |a(b über bic

©d^ulter TOenbenb il^n gärtlid^ anläd^elte.

@ä TOäre ntd^t nötig geroefen, feine $eftig!eit

l^atte il^n fofort gereut.

^.SSerjeil^e/' fagte er in faft bemütigem Xon.

„^d^ bin n)ir!Ii(^ ju ftupib. ^^ »erftel^e gar !einen

©«^erj. ^^ falle auf atte§ rein/'

©ufiö Sä($eln war no(| görtlid^er geworben.

„^a, mein großes Sab^, bu bift furd^tbar reim

gefallen. S^v S3etot)nung bafür barfft bu mir einen

EuB geben.''

(Sie ^aiU fic^ erl^oben; er toar mit einem ©prungc

bei il^r unb l^ielt bie gterli(|e ©eftalt, fie faft com

Soben l^ebenb, an feine Srufi gepreßt.

„©ufi! ©ufi, Itebft bu mid^?"

„5Du mei§t eö."

„Unb roiUft mid^ immer lieben?"

,Sa, 33abt).''

„Eomme, waö ha raoHe?"

„^omme, roaö ba motte."

©ie mar au^ feinen 2lrmen geglitten, nal^m ba§

2^U(^, baö fie auf ber ^auteuillel^ne I;atte liegen laffen,

über hen 3lrm unb ergriff eines ber beiben nod^ auf

ber (Stagere brennenben Sid^ter.

„SBotten mir ju Sett gelten?" fragte STfioIf

liebeoott.
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„2)u !annft ja bod^ nod^ ntd^t fd^Iafen."

„©0 pittubem loir ein toenig. @ö plaubert |i(|

fo reijenb im 2)un!eln/'

„Sf^ein, ©d^a^, l^eute nid^t mel^r. ^^ hin jum

UmfoIIen mübe unb toei^ toirflid^ !aum, was id^ fage.

Staud^ bu nur in aller Siul^e beine jroeitc ©igarre,

unb wenn bu §u 33ett gel^fl, t)ergi§ nid^t bic Sid^ter

auö§umad^en!"

©in l^olber ^raum, in bem flc^ Slftolf ben ganjen

XaQ geroiegt ^atte, roax verronnen. Slber freilid^,

toenn fie fo mübe raar! Unb jic fal^ fo bla§ aml

@S Toäre unritterlid^ geroefen.

„All right, dearest!" fagte er.

©ie ftanb bereits an ber %^üx.

„3ßann mu|t bu morgen frül^ fort?"

„Um ^alh a^t von l^ier. S)er 3w9 Q^^^ "nt

oiertel neun."

„S)eine ©ad^en finb in Drbnung?"

„aiUeö in Drbnung."

„®nU 3la^t alfo!"

©ie l^atte ifim nod^ einmal mit mübem Säd^eln

jugenidEt unb bie 2^ür l^inter fid^ gefd^lojfen, auf bic

3lfloIfö SlidE ftarr gerid^tct blieb.

S)ann atmete er tief auf unb ful^r fid^ mit ber

$anb über bie 2lugen.

„3Kein @ott/' murmelte er; „mie fann man fo

toal^nflnnig Derliebt fein!"
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©eine SSlidEe irrten burd^ ba§ Bint^ßi^- 2Bie toar

. bas plö^Iid^ l^ier fo öbe, fo leer! Unb bun!el! alä

ob hk ^älftc ber ^ei^en plö|lid^ erlofd^en toäre!

„Unb ite nnn ciersel^n Xa^e entbel^ren ju fotten!

cierjel^n üoUc Xa^el 3Bie toittft bu benn baö aus*

l^alten, 3Jlenfd^! ^a, ba§ l^itft nun nidpt. Si^aud^en

wir alfo eine ^riebenäcigarre!"

@r l^atte fi(| eine ©igarre angejunbet. 2)ann

fanb er, ba^ er fürd^terlid^ burftig war.

©0 ging er benn nad^ nebenan in baö ©peife»

jimmer, wo auf bem S3üffett ein l^atbeö S)u|enb an*

gefd^enfter SSeinflafd^en ftanben. „^ein ©eft! (Seft

bleibt nie übrig, ^a, ©teinberger Kabinett. 3lu(^

gut! Unb no(^ beinal^e coli! 2)efto beffer."

@r nal^m ein ©las auö bem (Sd^ran!, I^ielt es

an baö Sid^t, bas er in ber Sinfen trug, ftedEte

ben ^alä ber ?5^Iafd^e jroifd^en jraei ?^inger ber

9?ed^ten unb begab jid^ mit feiner 33eute in ben

©alon gurücE.

©0 lieB fid^ bie ©ad^e f(^on el^er anfeilen.

©rft einmal mu§te er ha^ @efü|l ber S3efd^ämung

l^tnunterfpülen über ben Unmut, ben er »orl^in em'

pfunben, als fi(^ ©ufi aus feinen 3lrmen gelöji l^atte.

3Rein ©Ott, toie btutfauer wirb cS bod^ einem 9Jlann

gcmad^t, ein SJlenfd^ ju werben, menn er überl^aupt

jemals einer rairb ! S)ie ?^rau foll uns umS ^Parabies

gebrad^t l^aben? Unfinn! Umge!e^rt ifl es geroefen.

.'&ä!
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ifl e§ bis auf ben heutigen %aQ. @ben no(3^! düä)'-

ttgc fd^roarje Stänber l^atte fie um il^re fü§en 2lugen.

Unb i^ 33arbar, id^ Taliban — ipa^l

@r fiürjte ein jtüeiteö @ta§ l^inunter unb mu§te

tod^en. @ö ift bod^ aud^ läd^erlid^, ba§ fo eine ffeine

toeiBe ^anb bem Srummbär nur über ha^ ^eU ju

flreid^en braucht unb ba§ jottige Ungetüm brummt

cor 3Bonne unb tanjt gel^orfam nad^ ber pfeife ! Unb

bie g^rauen l^aben geroi^ hen t)oIIen ^umor bat)on,

obgteid^ fie natürlid^ ju !Iug ftnb, es uns merfen gu

lajfen. ©ie jinb taufenbmal Küger als wir. 2)er

^erjog mill baS freilid^ nid^t jugeben. 2BaS meiB er

t)on ben f^rauen? S^lein gar nid^ts. ©as foll er erft

nod^ lernen.

©eine ©ebanfen nal^men eine anbre Silid^tung.

@r |attc t)or§in bod^ mol^I ben 9Kunb etmas gu voU

genommen. SBenn man fo tief in bie Sibertinagc

l^ineingeraten ifi wie ber ^erjog — bas ift mie mit

htm S^rinfen : man fann's nid^t mel^r laffen tro^ aller

guten 3Sorfä|e unb feierlid^en SSerfid^erungen, bie man

ben g'reunben gegeben l^at. „^d^ fd^möre bir, Slftolf,

id^ mitt ein anbrer SJlenfd^ werben! — 3»^ Ö^^ß bir

mein ritterlid^es SBort, 2lfioIf, wenn ber S^eufet bei

näd^fler ©elegenl^eit mid^ am fragen nimmt, id^ roitt

il^m jeigen, mit mem er es ju tl^un J)at" — Unb

wenn hie näd^fle ©elegenl^eit fam — unb fie Iie§

niemals lange auf fid^ märten — maren bie ©d^roüre
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unb bas ritterltd^e" SBort jum ©d^ornflein l^inaus, unb

eö blieb beim otten, würbe melmel^r nur f(^Kmmer.

„ßigcntlid^ bin il^m bafür gu S)anf »erpflid^tet. ^atte

genug an bem abfd^recfenben 33eifpiel. S!)aö freilid^

benn aud^ i^ i|m roiebergab, roenn id^ bie ^tafd^en

au^ftaä), bIo§, bomit er fid^ nid^t betranf. 2ld^, <Sufi,

©ujt, eö n3ar ein toIIe§ 2ehm bajumat in Sonn bei

b'en Soruffen, unb meine einjige ©ntfd^ulbigung ifl,

baB id^ bid^ nid^t fannte."

Unb nun wogte etne '^lut t)on Erinnerungen au§

ber tollen S3onner 3^it l^eran: bie l^aläbred^enbcn

Sflitte ; bie ßfiampagnerfrül^ftüdEe ouf ben 3i«tmern beä

6rbprin§en; bie äRenfuren, bei benen jtd^ ber ^rinj

ju feinem ;3f^"^^"^^ ^^^^ ^'^tio beteiligen burfte; bie

^eimtid^e näd^ttid^e 3Banberung nad^ 2lltenaf)r gu ben

beiben braunäugigen 9Birtötöd[;tertein, bie ber oors

fid^tige 3llte, ber SBinb baoon bekommen l^aben mu^te,

auf oier 3Bod^en ju ber Spante nad^ Singen gefd^idft

l^atte! Unb bie ^al^rt nad^ Singen, auf ber fie bid^t

unter ber Sorelep im Giebel mit bem tJ^atroärtä fal^ren^

ben 2)ampfer jufammenfHe^en, unb es an einem

^aar ]|ing, ba§ baö ^erjogtum an eine ©eitenlinie

gefallen wäre!

^a, eö mar eine toHe ^eit gerocfen unb l^o§e 3cit,

baB eine anbre !am, rao er — auf bie ©efal^r eines

oölligen Srud^eö mit bem prinjlid^en B^reunbe — nad^

Serlin ging, feinen S)o!tor — cum egregia laude —
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mad^te; in ben preu^ifd^en ©taatsbienji trat; fleißig

als JRefcrcnbar unb 2lffcf[ot in ©tettin unb ^otsbam

arbeitete, bis fein SSater unb ber regierenbe ^et^og,

bie alten gefd^roorenen ?^reunbe, beinal^e an einem

^age ftorben unb er nad^ 3Sa(ä^ta gurüdf mu^te, bas

ber jooiale ^apa grünblid^ uerroirtfd^aftet l^atte; unb

ber ©rbprinj ba§ J^erjogtid^e 21^rönd^en beftieg, ha^

auf einem enormen S3erg tjon ©d^ulben auö ber hinter*

laffenfd^aft beö l^od^feligen ^errn ni(ä^t ganj fiÄer

ftabiliert roar. „3lfioIf, bu mu^t bei mir bleiben !
—

2(ftolf, i^ f)abe au^er bir feinen 3Jienf(^en, bem id^

and^ nur über ben 3Beg traue!" ®a voai er benn

an bie ©d^olle geheftet. <Beit breil^unbert ^a^xen

unb barüber — feitbem bie SSad^taS au^ bem benad^s

barten ^raufen in ha^ Sanb gekommen waren —
Ratten fie mit bem l^erjoglid^en ^aufe ^reub unb Seib

geteilt; ein SSad^ta würbe geboren, um im 35ienfl feines

^erjogö ober feiner ^crjöge — toie cö nun tarn —
baö Seben l^injubringen ; mcnn e§ fein mu^te— unb

ber '^dO. war mel^r alä einmal eingetreten — ju

laffen. 2)ie alte angefiammte Sotjalität rooHte il^r

^ied^t liaben unb erl^ielt i§r 3ie^t

„pr ein Slmt bift bu mir §u gut. 2)u fannfi

mir mel^r nü^en, wenn bu l^inter ben ßouliffen

bleibft."

©r war l^inter ben ßouliffen geblieben unb fon*

berbare S3lidfe l^atte er ba getl^an. ©o fonberbare.
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bü§ er l^unbertmat auf bem ©prung geftanben ^atte,

feinem Sel^näl^errn ben ©ienft ju fünbtgen, nur, ba§

e§ ein Slreubrud^ geroefen wäre, ben er nid^t über

fein loyales ^erj bringen fonnte. Unb at§ 2o^n

feiner Streue fid^erlid^ unb taufenbfac^e ©ntfd^äbigung

fo mand^er ©ntbel^rung unb fü^er S^roft fo manc^eö

bitteren l^eimlici^en Kummers war fie gefommen, bie

er, ein ad^tjel^njäl^riger ^üngting, fd^on angebetet l^atte,

roäl^renb fie, ein ad^tjäl^rigeä, märd^enl^aft fd^öneö Einb,

mit ii^ren, bem alten ^ergog befreunbeten ©Item ein

paar SBod^en am ^ofe ju S3efud^ gewefen roar. Unb

bie er bann cor brei ^la^ren in Dftenbe roieberfanb, um

fie abermatä, jefet nur mit ber Seibenfd^aft beö ge«

reiften 3Ranne§, anzubeten unb baä traumtiafte ©lud

gu l^aben, il^r unb il^rer @Item ^aroort §u er^

l^alten, al§ er bie rafenbe Eü^nl^eit l^atte, bie tjon

allen ©eiten umf(|n)ärmte, umraorbene, mie eine

Königin gefeierte reid^e ^omteffe ju fragen, ob fie

bem armen ?Jreil^errn con ^a^ta bie Heine ^anb

reid^en toolle?

©0 §og ©rinnerung an Erinnerung burd^ 3lftolfä

©eele, ber längft fd^on, bie l^ei^e ©tim gu füllen,

auf ber S3aluftrabe be§ S3aI!on§ lel^nte, in bie 9^ac^t

blidenb, bie in biefer ©tunbe alle il^re 3öuber mU
faltet l^atte. £aum ein Süftd^en regte fid^; eö roor

fp jlill, bat er baö Stiefeln be§ 2^auä Don S3ratt gu

33Iatt prte; weiter unten im %^al roufd^te ber 33ad^,
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ben man toäl^renb be§ 2^age§ faum üerna^nt, mit

feierüd^er S^eutlid^feit fein altes eroigeä Sieb. $od^

am ^immel, ben ©tanj ber ©terne ringä um jid^

i^er üerlöfd^enb, ftanb ber beinal^c üotte aJlonb; auä

bem ©arten ju feinen O^ü^en !am in roaffenben

SBolfen ber S)uft ber 3flefeba unb Seofojen.

„0, bu l^eißge 9'lad^t! o, bu meine geliebte ©ujt

!

0, i^ feiiger, feiiger äJienfd^! 3Ba§ l^abe id^ getl^an,

baö ungel^eure ©lud ju »erbienen? SBa§ !ann id^

t^un, e§ mir ju erl^altcn? S'Jid^tä, nid^tä, al§ auf ben

ha broben über bem ©ternenjelt vertrauen, ber mir

nic^t TOieber nel^men mirb, maä er mir aus feiner

©nabenfütte gefd^enft l^at!"

@r l^atte beibe 2lrme l^od^ emporgel^oben unb lie^

fie nun langfam fln!en; f(^ritt in ben ©aton jurüdf,

bie %^nt i^inter fid^ fd^Iie^enb ; löfd^te bie faft bis in

hin <Boä^l l^erabgebrannten Sid^ter; nal^m ba§ le^te

unb ging auf ben g^u^fi^i^en nad^ bem ©d^Iafgemad^,

ju bem aus bem ©peifefaal ein fd^maler Äorribor

fülirte. $ßor ber S^ür tl^at er bas ßid^t aus: ©ufi

lieB immer bie Slad^ttampe brennen. ©eräufd^Ios

entfleibete er fid^ unb fd^Iüpfte in bas S5ctt. ®s !rad^tc

ein wenig, fo ba^ er l^eftig erfd^ra!. ©ufi mar nid^t

aufgeroad^t. ©ie lag, t)on il^m abgemanbt; nur ein

wenig »on il^rem £opf !onnte er l^inter bem auf=

gebaufd^ten ©pi^en!opf!iffen feigen. Slber eine ©träl^ne

von bem golbenen ^aar, bas fie jur 9?ad^t in jroei



— 62 — '

biete Söpfe ffod^t, l^atte fid| gelöfl imb toar gum ^eil

über fein ^opfüffen gefloffen.

©0 ba^ er erft feine äßange unb bann feine

Sippen auf ba§ golbige ©efpinfl brücEen burfte, beoor

er eö mit bel^utfamem ?^inger ju il^r jurüdffd^ob. S)ann

lag er, ol^ne [xä) ju regen.

@§ (lätte ber SSorfid^t nid^t beburft. <Sufi fci^Iief

nid^t. @§ gel^örte nur jur ^ombbie, ba§ fte jid^ fd^lofenb

ileUte.

\



fünftes iajiita.

Jld^t Xa^e max ©uji nun Bereits aU @aft ber

ioei^ogin auf bem ©c^Ioffc, unb eine ^dt ber ^err*

li^Uit unb f^reube mar es für fic geraefen. 9Jiit

allen ifircn feinen ©innen l^atte fle eine ©ituotion

au§ge!oftet, bie fle fid^ benn freilid^ reijüoller !aum

Dorfiellen !onnte. SSon ^inb^eit auf war fle an eine

Umgebung geraöl^nt, roie fle fotiber ?ftei^tum fd^affen

mo^te; f)m aber, rooliin ü^r 2luge fiel, glänjte unb

gleiste il^r fürfilid^e ^rad^t entgegen. 3?od^ war fle

nid^t einmal mit ber Serounberung unb bem ©tubium

ber taufenb fd^önen unb foflbarcn S)inge, bie il^re

3immer fußten, ju @nbe gefommen. S)ie ä^w^nier

lagen nid^t in bem ^ooalierflügel, fonbern in bem

^auptfd^Ioffe unb bitbeten ein befonberes corps de

logis, ha^ fonft nur für ben Sefud^- fürfllid^er ^crr=

fd^aften geöffnet würbe. @§ waren il^rer oier: eine

3lntid^ambre, ber eigcntlid^e @mpfang§raum, ber ©alon

unb ha^ ©d^tofgemad^ — ha^ le^terc abgefd^loffen.
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Toäl^rcnb bie brei erfteren 2:i|üren nad^ bem Jloriibor

(latten, — alle in hem üppigften 9fto!o!o beä crflen

Slnfangö be§ uorigen ^Qf)rl^unbert§ möbliert unb befos

riert. Unb dioMo, ha^ xoax nun ©ufi§ ©d^roärmerei.

©ie (latte in itirem alten ©tabtl^aufe es t)erl^ältni§=

mä^iQ leidet gel^abt, fid^ au§ antiquierten 3Köbeln, bie

fie »orfanb, ein 3i«^wer in biefem @ef($ma(I l^erjus

rid^ten, unb auf ©d^Io^ SSad^ta, ju 3lfioIf§ ©rgö^en,

njenigftens ben 3lnfang ju einem fold^en gemad^t.

2lber baö war freitid^ nur mesquiner ^lunber im SSers

gleid^ ju ben SSunbern biefer 2Iuöftattung, in ber e§

üon ©amt unb ©eibe [trotte; überall von @oIb gtänjte;

ein SWöbel ba§ anbre an pl^antoftifd^en g^ormen über*

bot; bie SBänbe mit ©obelinä tapejiert roaren; con

ben l^o^en ^tafonbö üppige ©c^itbereien l^erabfal^en;

bie ©tageren ron ben entgüdEenbften 33rimborien roim«

melten unb ©piegel in ben foftbarften Stal^men ber

Serool^nerin allüberall il^r reigenbeä S3ilb geigten, felbfl

Don ber ^interroanb bes tiefen 2llfoöen§/ in roeld^em

ba§ läd^erlid^ breite Sett ftanb mit ben fd^roellenben

©pi^enüffen unb rofafeibenen ^lumeauf. S)a§ ju

biefen ^errlid^feiten ein atterliebfteö £ammer!ä^d^en

gel^örte, bie fid^ mit einem jierlid^en Eni? als Sifette

oorgefteßt l^atte, unb eine ©quipage, bie ber gnäbigen

^rau jeberjeit gur 2)iöpofition ftanb, erfd^ien felbjis

üerftänblid^. ©ufi roenigftenä l^atte cö nid^t anbers

erwartet.
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^inftd^tltc^ bcr 2lufnal^me, bte il^r fciten§ ber

^erjogin ju teil werben würbe, war il^re 3«i'^fi<^^

feineöwegS fo gro^ gewefen. 2lber bie gutmütige S5amc

l^atte genau baö ©egenteil »on bem getl^an, waä fte

felbfi an beren ©teile getl^an l^aben würbe: jte war

il^r mit offenen 3(rmen entgegengekommen, l^attc jtc

fd^ioefterlid^ gefügt, jtc einmal über ba§ anbre oers

fi(iert, ba§ ber ißerjog i|r feine größere ?Jreubc pttc

mad^en !önnen, als il^r in ber SScreinfamung, ju ber

fie ja leiber gezwungen fei, einen fo lieben, fo an*

mutigen @aft jujufül^ren, bem fte ha^ Opfer, ha§) er

il^r bringe, gar nid^t ^o^ genug anjured^nen wiffe.

S5a§ war nun fi^er gang erfreulid^, unb «Sufi

lieB fid^ angelegen fein, fo oiel erwiefenc ^ulb unb

©nabe mit ber ganzen £ieben§würbig!eit, bie il^r ju

©ebote jianb, ju erwibern. SRur bie @eIbfl!oficn biefer

entente cordiale fanb fie oon 2lnfang an ein wenig

ju l^od^, unb jwar mit jebem ^age mel^r. 2)ic gute

S)ame l^atte bie Sflaioität, anjunel^men, ba^ ber S3efud^

il^r, il^r auöfd^lie^lid^ gelte, unb fte folglid^ — mit

2luöna|me etwa ber ©tunben, bie ^err ©ommer für

fein 33ilb beanfprud^te — im übrigen über ©ufts ^ixt

SU il^ren ©unflen verfügen bürfe. ©ie wollte fie ju

jeber ©tunbe um ftd^ l^aben; cö plauberte fid^ mit

niemanb fo reijenb alä mit il^rer lieben ©ufi! D,

biefer enblofen ^tauberftünbd^en! SBäl^renb bie l^ol^e

grau in il^rer eintönigen 2Beife il^re Siebling§tl^emata
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ableierte: ^inberftube, g^erienfolonieen, innere SJliffton,

ersiel^tid^e 33ebeutunö ber ©u;)penanftalten für ba§

orme SSoI!, eoentueH graangöraeife SBiebereinfül^rung

ber alten tutl^erifd^en ^auäonbad^ten oI§ einjiges SKittel

jur S3efämpfung ber ©osialbemofrotie — raupte ©uft

mand^mal nid^t, ob fie t)or 3But lachen ober weinen

follte, unb malte jtd^ ben @ffeft auö, ben eö l^aben

TOürbe, wenn fie plö^lid^ anfinge n)ie eine ^a^e ju

miouen, ober bie ©tiderei, an ber fie par ordre

arbeitete, in ben 9tä^forb würfe unb eine Tarantella

ju tanjen begönne.

@§ wäre pm SSerjroeifeln geroefen, l^ättc es il^r

nid^t fo unglaublid^en ©pa^ gemad^t, bie 3Bir!ung be§

t)on ber ^erjogin beliebten Stegimeö auf ben ^ergog

ju bcobad^ten.

^reilid^ gel^örtc il^r fd^arfeö 3luge ha^n, bie ©pm*

ptome biefer 9Bir!ung in il^ren ,feinen ©inseln^eiten

ju erfcnnen. ^o^ nie war, roie aHfeitig aner!annt

würbe, ber ^ergog t)on fo ritterlid^cr 2lufmerffam!eit

gegen feine ©emal^lin, gegen feine Umgebung von fo

großer @üte, bei ber 3^rüljflü(fö= unb 3)littagötafel,

be§ Slbenbs in ber S^eeftunbe in fo prad^tooller Soune,

fo mitteilfam, fo geiftoott, fo !on§iliant geroefen. Unb

fo puslid^! @inen 33efu(|, ber t)on bem S^iad^barl^ofc

brol^te, ^atte er unter allen möglid^en SSorroänben

^inauäjujögern geraupt — er wolle bod^ enblid^ aud^

einmal wie anbre 3)'lenfd^en en famille Wbml Qmi
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bereits angefe^te ^f^gbeii ^atte er aBgefagt; oon

einer brüten, ju ber er auf ben bringenben SCBunfd^

ber ^ergogin, bie eine 3Rotion für notroenbig l^ielt,

gegangen, war er na^ jTOct ©tunben jurödfgefel^rt, tro^s

bem fie Bio gum 2lbenb l^atte bauern follen : bie ©ad^e

mad^e i^m feinen ©paJ3 mel^r; er fange mit feinen

jioeiunbbreijsig ^al^ren offenbar an, alt ju werben!

3)iefc 35e]^auptung fanb an ber Slbenbtafel, bei

roeld^er er fle §n)ifd^en ber 33ime unb bem Ääfc

jum beften gab, einen beooten, aber entfd^iebenen

äßiberfprud^ feitenö ber befohlenen @äfte; bie ^erjogin

^attc über \>a^ fd^redlid^c SQBort beinahe geroeint, unb

©uji mu^te jtd^ cerftol^Ien auf bie Sippen beiden, um
ttid^t in Iaute§ Sad^en au§jubre(|en.

©ie rou^te beffer, roie es mit il^m flanb. ©ie

rouBtc es aus bem glül^enben SStid, mit bem er fic

üerfd^lang, roenn er fid^ für einen SRoment unbeob«

achtet glaubte; aus bem SSibrieren feiner ©timmc, fo

oft er ©etegenl^eit fanb, bas 3Bort an fie ju rid^ten;

aus bem 2)rudf feiner balb brennenben, balb eisfalten

$anb, roenn er bie il^re einmal ergreifen burfte; aus

ber fRöU feiner Slugenliber, bie uon burd^road^ten,

burd^jammerten ^ä^ten erjäl^ltc; rou§te, baB er oor

roütenber Seibenfd^aft für fle l^alb toll roar.

Unb ha^ er eine 3Belt barum gegeben l^aben

roürbe, ptte er il^r bas roenigftens einmal fageu

bürfen.
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S)er SJJoment tnu|te einmal fommcn, barüber

war jie ftd^ »öHig flar. 2lber tierbeifül^ren burfte ftc

if)n nid^t. ®aö ptte jte unroeigerlid^ auf ba§ Sßiceau

ber fjrauen l^eruntergebrad^t, bie bi§ ba^in bas ©picl«

jeug feiner ©ultanölaune geroefen waren, ©ie toor

fein ©piclgeug! ©ie nid^t! 3Ber t)on il^r ge!o|let l^atte,

ber fottte fid^ ewige ©ffaoerei baran gegeffen l^aben.

S)ie, ober ber 2;ob! 3Boju ift man fd^ön, alä um
l^errfd^en ju !önnen? ©ie |atte von jel^er alle um

fid^ l^er unter biefe ^errfd^aft gebeugt: il^ren SSater,

il^re uerftorbene 9Kutter, il^ren 33ruber, bie enblofe

©d^ar il^rer 3lnbeter, i^ren ©d^Iagobobro t)on aJJann

;

Toarum nid^t je^t ben ^ergog? 2)en erft red^t, ben

in crfter Sinie, ben ror allen! @ine Königin! ©ie

l^atte c§ geträumt, als fle nod^ ein erft ^albemjad^fenes

9Käbd^en mar; fie träumte e§ je^t mieber, menn fle

jur SRad^t Sifette meggefd^idEt l^atte unb nUn, bereits

l^alb cntfleibet, cor hem riefigen ©tellfpiegel fa^, beim

©lang ber bergen il^rem Silbe in bie 2lugen btidfenb,

bie SRcige il^res S5ilbcö 3"9 "wt 3"9 muftemb. 6inc

Königin! Slber nid^t nur im Siebe! SBarum nid^t in

2Bir!tid^!eit? SDer 3Kann mar im ftanbe, feine ^er«

gogöfrone für fle l^ingugeben; mesl^alb nid^t feine ^er*

jogin, menn er fie bafür gemann? f^reitid^ eine @l^e

bann nur jur linfen' ^anb. ^as liefe fld^ nid^t an*

bern: ber Swfött/ ber fle als ^omteffc unb nid^t als

^rinjefe geboren merben liefe, ^atie fid^ toieber einmal
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als bumm «nb Blinb crroiefcn! ^e^t f)k% c§: cor-

riger la fortune!

@§ war am ad^ten S^age il^res SSefud^eö auf bem

©(^lojfc in bcr aWittagäftunbe. S)ur(5 ba§ l^ol^e, in

feiner unteren ^älfte oer^ngte l^enfter be§ n)eit=

läufigen Slaumeö, ben man, fo gut e§ ging, ju einem

Satelier eingerichtet Iiatte, fajg ©ufi in einem ^auteuil,

ber auf einer niebrigen ©ftrabe ftanb. ©ommer l^atte

gegen bie ^ei^ogin, bie „il^re liebe ©ufi, il^r ©er*

ftänbigeö !teine§ g^raud^en, in einem befd^eibenen igauSs

Üeibe'' p l^aben roünfdjte, feinen SBillen burd^gefe^t

unb fie in bem roeijsen ©pi^enüeibe gemalt, bie blajg*

rote Steife im ©d^o§ graifd^en ben meinen jierlid^en

Ringern — gerabe fo, toie er ftc an jenem ©efeHs

fd^aftöabenb auf SSad^ta gefeiten. StoB bajg bie großen

blauen 3lugen nid^t auf hie Slume l^erab, fonbem

gerabeauö bem Sefc^auer in bie 3lugen blidften, unb

burd^ ba§ rötlid^ blonbe, golbige, lodfere ^aax anftatt

beä matten Sid^teä eineä ÄronIeud^ter§ ber ©tanj eines

fonnigen S^ages fd^immerte. Sa baö angefangene

Porträt beö ^ei^ogs bis §um nad^fien ^^rül^ial^r, wo

Sommer roieberfommen unb e§ ooHenben follte, enb*

gültig jurüdfgeftellt war, l^atte ber junge ^ünfllcr feine

ganje 3ßii/ ^^^^ft unb 33egeifierung auf ba^ neue

3Ber! fonjentrieren !önnen, bas benn aud^ in foft

wunberfamer ©d^neffc rorgefd^ritten Toar. ©in £aie

würbe CS fertig genonnt l^aben.

*• Äiui ^, V* ** , » -A-«- \jy. i.
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„Slbcr/' fagte her 5lünftter, ju ^^^röulein oon

SJJerbaij^ fpred^enb, bie, ein paar ©d^ritte entfernt,

mit einer ^äfelei befd^äftigt, auf einem 2;aburett fa§,

,,bas !ann uns nid^t beftimmen. Unfer einer iöei§,

ha% gerabe nod^ ba§ ^ejie fel^tt, wovon allerbing§

feiner, aud^ ber ^ünftler nid^t, fagen fann, was e§

ift, loorin eö befielet. S)a§ lä^t fid^ ehm nid^t an§>''

fpred^en, nur füllen. Unb bajg er eö fül^lt, fe^en

©ie, meine S5amen, unterfd^eibet in le^ter ^nftanj

ben Eünftler oom —

"

©ommer brad^ plö^Iid^ ab; feine HJliene l^atte

fid^ »erfinfiert, er malte mit üerl^altenem ;3lngrimm

weiter, raä^renb ein rafd^er ©d^ritt burd^ i)a^ an-

grengenbe 3ini«^ci^ bereite biö an bie X^üv gefommen

mar, bie Xf)\xt geöffnet würbe unb ber ^erjog fd^neH

l^ereintrat, fd^on tjon weitem rufenb:

„2Benn fid^ bie ^errfd^aften aud^ nur im min;

beften ftören toffen, getie id^ auf ber ©teUe raieber/'

Xxo^ be§ l^erjoglid^en S3efe^I& l^atten fid^ bie

beiben S)amen oon i^ren ©i^en erl^oben, ©ommer

^infel unb Palette fin!en laffen.

„2lber id^ flel^e ©ie an, meine S)amen," rief ber

^rjoö; ,M bitte ©ie, lieber ©ommer, arbeiten ©ie

rul^ig weiter! S)ie aJlinuten finb foftbar. SDaö wei§

l^eute feiner beffer al§ id^, ber id^ feine ju »erfieren

^abc, wenn id^ bie angemelbeten berliner ^errfd^aften

red^tjeitig oom Sal^n^ofe abl^olen foU. ©näbige O^rau,
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Toic befinben ©ie fid^? ©in racmg BIä|Ii(^, beud^t

mir. ^a, ja, biefe ©i^ungen! $Da§ greift an! Sieber

brei «Stunben ju ^ferbe, atö eine l^albe auf bem

aSerrounberungäftulil. 3lber bie gar nid^t fü^e Dual

l^at ja nun balb ein @nbe. 2)er S^aufenb! S)aö l^at

geftem unb l^eute geflecft! 2)aö ift ja großartig!

Slber, lieber ©ommer, raenn i^ ^f)nm raten barf

— unb i(^ glaube, id^ oerftel^c ein bi§d^en üon biefen

S)ingen — nun aud^ feinen ©trid^ mel^r! ;3eber, ben

©ie ie|t nod^ tl^un, fann nur fd^aben/'

25er ^er§og l^atte nod^ i^aftiger, alö e§ fonft fd^on

feine SGBeife, gefprod^en. 2lud^ in feinen 33en)egungen

war eine auffallenbe Unrul^e, in feinem Slidf, ber

©ufi nur eben geftreift l^atte, ein feltfame§ '^laäexn^

Toie eineö g^ieberfranfen. S)ie 2(ugenliber jeigten

roieber jene eigentümtid^e 3flöte, für roeld^e ©ufi bie

@r!tärung ju l^aben glaubte. 3^1^ erftenmal regte

fid^ in il^r neben bem S^riumpl^gefül^l ber befriebigten

eiteKeit etroaö bem Wtkih Slel^nlid^eä. S)aä fd^nelle

fpöttifd^e Säd^eln, ba§ ^^räulein t)on 9Jlerbad^ unb

©ommer bei ben legten SBorten beö ^et^ogö au§=

getaufd^t Ratten, fanb fie unbelüat. 2llä ob bie

alberne ^erfon ol^ne ©ommerö @r!lärung oon üorl^iii

eine Sll^nung bacon gel^abt l^ätte, ob ha^ Silb fertig

fei, ober nid^t! Unb babei ftanb bem ^ei^og bie

Uniform, bie er l^eute ju @l^ren feiner (Säfte angelegt

l^atte, fo gut: ber toeijse äßaffenrocf, oon bem fid^ ber



Blaue ©tern am ^alfc fo prä(|tig abl^ob, bie engen

S3ein!le{ber, bie bt§ über bie ^niee l^inaufreid^enben

Jieiterfliefel. S)ie g^ü^e l^ätten üeiner fein fönnen;

aber ©ufi ^ab nid^tö auf Heine p^e bei Ttanntvn.

Xxoi^ feiner bem Mnflter gegebenen 2Beifung,

ru!)ig weiter ju arbeiten, ^atk fid^ ber ^erjog, bie

9ie(^te auf ben ntäd^tigen ^allafd^ ftü^enb, breit tjor

baö SSilb aufgepftonjt unb fd^ien eö bei affer @ilc,

in ber er §u fein bel^auptete, feineöroegS fel^r eilig ju

Iiaben. ^atte er bod^, feitbem er geftern abenb jum

le^tenmal in bie geliebten Slugen geblidft, bie l^alb

fd^laflofe ^aä)t l^inburd^, ben oerftörten SJJorgen l^in:

burd^, nad^ biefer ©tunbe gefd^mac^tet, wie ein «Sd^wers

»errounbeter nad^ Söaffer! fid^ l^unbertmal gefagt:

„6in fteines SSeild^en unb bu wirft fie loieberfel^en;

bann ift affe§ wieber gut!" 9^ein, eö war nid^t gut!

S)aö löfd^te ben brennenben S)urft nid^t. 2)en lofd^tc

e§ nur, wenn er fid^ einmal fatt trin!en burfte an

ben Sippen ba, üon beren ©ü^igfeit bie l^ier auf bem

S5ilbe bod^ !aum eine 2l{)nung gaben. @benfowenig

wie t)on ber unergrünblid^en S^iefe ber großen blauen

Slugen. SSeld^ ein elenber ©tümper war ber SKenfd^

bod^ ! Unb er mu^te bem 9Jienfd^en nod^ Komplimente

für feine «Stümperei machen, um ben ©d^ein gu retten!

„SBalirJiaftig, lieber ©ommer, ganj ejceffent!

gan§ magnifique ! ©ie übertreffen fi(^ bieömat felbft.
—

©näbige ?^rau, id^ ma(|e ^^\un mein Kompliment:
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©ie l^aBcn eine ©ngelögebulb gcl^obt. ^reili($: bic

f^ornarina einc§ %itxan geraorbcn gu fein, ba§ l^ci^t:

für bic (Sroigfeit ber Runftgefd^ic^te gefcffen ju l^aben!

S)a5 oerlofint fid^ ber 3Rü^e\ 3lbcr finben ©ic nid^t,

lieber ©omtner, bajg biefe Stnie £)ier am redeten

3Kunbn)infet — gnäbige grau, roenn ©ie bie ®üte

ptten, fi(^ etroas roeiter nad^ red^ts ju raenben —
nur einen ©oup9on — ban!e untertl^änigft! — feigen

Sie, lieber ©ontmer, biefe Sinie, meine i(^, mir

fommt fie ein wenig ju l^art oor — nid^t in Harmonie

mit ber feen^ften Sf^tt^eit ber übrigen SH^- ^^^^

bann fürd^te id^ roicber, ©ie üerberben etroa§, ha^

©ie ni(^t toieber I)inein!riegen. Sllfo, e§ bleibt babei:

nid^t§ änbem! feinen ©trid^! Unb ie|t: marfd^!

marfc^ ! ober meine oiettieben @äfte muffen bie ©d^öns

l^eiten beö gürfienjimmers auf bem ^al^nl^of o^nc

mic^ berounbem. ajfeine gnäbige ^vau, ^^x ergeben*

fler ©üaoe! Siebe SKerbad^, aud^ ©ie oerbienen eine

S3ürger!rone! S)an!e, banfe, lieber ©ommer! bleiben

©ie nur bei ^l^rer ©taffelei! Slber nid^tä me^r

änbem! ^ören ©ie: nid^tö mel^r änbem!"

®r fiatte ©ufi, bie längft oon ilirem S^^ron

lierabgeftiegen roar, wenn auc^ flüd^tig, bie ^anb ge*

!ü§t, ber ^ofbame unb ©ommer nod^ flüd^tiger bie

feine gereid^t unb war gegangen. 9Kan prte feinen

ie^t wirflid^ red^t eiligen fd^meren ©d^ritt burd^ hen

gauäen 9Zebenraum.
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©ommer, her il^n bis jur ^§ür begleitet l^atte,

war nid^t toieber an hie ©taffetci getreten. @r lief

mit ungleid^en ©(^ritten in einiger Entfernung von

ben S)amen auf unb ah, grimmige ©efid^ter fd^neibenb,

in !urje ptinifd^e ©eläd^ter au§bre($enb unb refpeft«

wibrig taut burd^ bie S^^^^ murmelnb: „^ornarina

beä S^itian — be§ 2;itian! ©öttlid^! — @roig!eit ber

Äunftgefd^id^te! pfeife auf bie ^unftgefd^id^te !
—

Sinie am redeten 3Wunbn)infeI! S)a fott ber S^eufel

breinfd^Iagen!"

^lö^Iid^ mad^te er auf bem ^adfen feiert, legte

l^aftig ^infel unb Palette, bie er mäl^renb ber ganjen

3eit in ber ^anb gel^atten l^otte, auf einen nebcn^

ftel^enben 2^ifd^ unb fagte, auf bie S)amen jutretenb,

mit einem mißlungenen SSerfuc^, feine ©rregung ju

Derbergen: u

„SSerjei^ung, gnäbigef^rau! SSerjei^ung, gnäbigeS

g^räulein — mir muffen bie ©i^ung für l^eute ab*

bred^en."

^räulein t)on SKerbad^ l^atte ben jungen SJJann

ma^renb ber legten SKinuten nur immer uermunbert

angeftarrt; ©ufi wn^tt nur ju gut, maö in il^m

Dorging.

„2lber, ^err ©ommer/' rief fie mit il^rem Rnb*

lid^ anmutigen Säd^eln, ,,raer mirb fid^ benn aud^

gleid^ fo au^ hem %e^ bringen laffen!''

„^a, ha^ fagen ©ie molil, Qnä'oiQe %xau\" rief
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©ommer, „aBcr i^ bin aus bem Xeict — grünblid^.

S)o§ einer t)on Äunfl ni<ä^t§ »erftel^t, ba§ ifi ni(j^t fo

f(3^Iimm, baran ifi man getoöl^nt. 3C6er bann foH er

toenigftens bas S5reinreben taffen unb uns nid^t mit

[einem furiofen Sob unb feiner fonftigen Saienfritif

bie ©timmung »erberben, ©erabe je^t, too i^ fte

fo notroenbig braud^e. ^^ l^abe nur nod^ brei S^age

für l^ier; id^ mu§ unb toiH fertig toerben; es liegt

mir alles baran. 3lber menn ^ol^eit l^ier alle 3lugens

blicfe I)ereinpta^t — id^ bitte um SSerjei^ung — id^

wollte fagen, menn ^ol^eit uns nid^t biefe brei S^age

in diu^e lix^t, — bann wirb es nid^tS; bann iji bie

ganje fd^öne Slrbeit oerpfufd^t.''

©ufi l^atte, n)ä|renb ber Äünfiler fo eiferte, fHU

oor ftd^ niebergeblidft. S^hm l^ob fie bie 2lugen unb

fagte läd^etnb in il^rer gel^altenen 2ßeife:

„^^ foll alfo ben ^et^og hxtUn, uns biefe testen

2;age nid^t mit feiner ©egentoart ju beehren?"

,,2Benn ©ie bas moHten!"

„®eroi§ Witt id^ es. Unb wenn ©ie töirftid^

l^eute nid^t mel^r arbeiten fönnen
—

"

„Seim beften SBillen nid^t. (Ss würbe je^t nur

nod^ bummes ^tu% werben."

©ufi l^atte fld^ ju g^räulein oon aWerbad^ ge»

manbt:

„©ie feigen, liebe 3Rarie, wir finb entlajfen. 2luf

morgen alfo! Um biefelbe Seit?"
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,,9Benn id^ Utten barf. SBir l^abeu bann bas

belle Si(^t."

,,3lIfo: au revoir!"

©ie l^atte g'räulein oon SJlerbad^ untergefaßt;

aber bie 2^ür beä 2lteliers mar oon bem ^ünftler

faum l^inter il^nen gefd^toffen, als biefe i^ren 2trm

losriß unb im ^lüfiertone rief:

„Um (SotteöroiUen, ©ie toerben ba§ bod^ nid^t

tl^utt! 6ö würbe il^n außer fid^ bringen."

„SBarum?" fragte ©ufi mit i^rer unfd^utbigflen

aJUene.

„erjlens ifl es ein unerl^örter 2lffront von feiten

biefes entfe^lid^en 9JJenfd^en, ben er nie »ergeben

mürbe, nie! S^eiUm —

"

fjräutein oon 9Jierbad^ brad^ ptö^Iid^ ab, ©ufi

mit einem fd^euen 33lidfe ftreifenb.

„S^titm^V' fragte ©ujt, ol^ne il^re 3Jiiene ju

©eränbem.

®ie S)amen maren burd^ ben SSorraum auf ben Äor*

ribor gelangt; ^räulein ron Wletha^ blieb jlel^en, fal^

fid^ fd^nell nad^ allen ©eiten um unb fagte, ©ufi mit

beiben ^änben um bie Taille faffenb, einbringlid^ leife:

„Siebfte ©ufi, ©ie glauben, baß id^ ^l^rc

3=reunbin bin?"

„;3d^ l^abe feine beffere," erroiberte ©ufl, bie

^änbc, bie fie umfpannt hielten, mit il^ren beiben

^änben fanft brüdfenb.



„3)antt folgen ©ie meinem 9iat: laffen ©te

bcn 3Jlenf(|en fe|en, rote er mit bem Silbe fertig

roirb; aber fagen ©ie bem ^erjog nid^tä! !ein SQSort!

fonbern —"

,,©onbern?''

„3Rein ©ott, es roirb mir fo fd^roer, — roenn

©ie benn roirflid^ e§ nod^ nid^t bemerft l^aben foHten—
^aben ©ie roirflid^, roiröid^ nid^ts bemerft?"

©ufi l^atte ben pif(^en ber SRerbad^ unb ber

Dberl^ofmarfd^allin ox^ jenem Slbenb in SSad^ta aus*

getaufc^ten S3IidE nid^t oergejfen; roar roäl^renb biefer

2lage bergleid^en SlidEen ju roieberl^oltenmalen be*

gegnet unb l^atte fid^ nur gerounbert, ba§ \\t „guten

^Jreunbinnen" fte bis l^eute unbel^elligt gelaffen. 3Bic

fie bie ^vXtv^^oXxtm ju beantroorten l^abe, barüber

roar fie längfi mit fid^ im reinen.

„^^ al^ne, roas ©ie auf bem ^erjen ^aben,

liebfte aWarie/' erroiberte fie. „SIber fpred^en ©ie

bod^! gang offen! ©ie follen bann aud^ eine ganj

offene e^rlid^e 2lntroort bekommen."

S5ie aWerbad^ benu^tc il^re roieber freigeroorbcnen

^änbe, um ©ufis Äopf ju nel^men, unb, i^r einen

Äu§ auf bie ©tim brüdEenb, fßifierte fie:

„©ie liebe ©ecle! '^ rou§te cS; id^ l^abe nod^

geflern ju ©jcettenj S3artenficin — fte roill ^l^nen fo

rool^l — \i^^ rooHen roir alle i^ier — roir l^aben ©ie

alle fo lieb — id^ l^abe gefagt: fte fielet eS natörlid^
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fo gut, raie rair; fie lä^t cö über ftd^ ergel^en, löcil

fie e§ nid^t »eri^inbern tann. 3lber ©ie fönnen

es »erl^inbern, Siebe. S)aö ifl meine fefte Uebers

jeugung, unb ©ycellenj ift ganj berfelben Slnfid^t. ©ie

muffen
—

"

„©Ute 3Korie, benfen ©ie, ©ie fpröd^en ju einer

©d^TOefter!"

S)aö SBort l^atte ©uft einen jroeiten Ru^ auf bic

©tirn eingetragen, g^räulein oon aJlerbad^, je^t üöHig

berul^igt, ful^r eifrig fort:

„©ie mixfien fort uon l^ier — unter irgenb einem

aSorroanbe — ©ie finb fo ftug; ©ie werben fd^on

einen p finben raiffen. 9Bomöglid^ l^eute nod^, ober

bod^ fo balb alö möglid^. @r n)irb au^er fid^ fein —
natürlid^! er ift ja gerool^nt, ba§ il^m überall fein

äBitte gefd^iel^t. S)aS ift nun nid^t ju änbern. ©e«

fd^el^en mu^ e§ jebenfaHö. ©ie finb e§ unfrer gütigen

^ei^ogin, ©ie finb es i^m unb — uet^eil^en ©ie,

wenn id^ es fage! -- ©ie finb es fid^ feiber fd^ulbig."

©uft ptte bie ©pred^erin, auf beren bleid^en

äßangen fld^ im @ifer ber 9iebe pei l^arte rote

^ledfen entjünbet l^atten, mit Sßergnügen geol^rfeigt.

©in S)iener, ber ben Äorribor l^erabfam, ging grü^enb

an il^nen »orüber. S)er aJiann mu^te fid^ erft ent*

fernt l^aben, bet)or fie antworten !onnte:

„3<^ ban!e ^l^nen tjon gangem ^erjen, befle

SWarie; unb glauben ©ie, id^ raerbe ^^nen ^§re treue
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^rcunbf(|aft ni^t ocrgeffen. 2lber ©ie ntüjlen tjer*

geilen, wenn iä) ben g^all t)on meinem @efid^t§pun!t

anfeile, unb ber ift ein etwas mibrer alö ber ^l^re.

S)er SSorraanb, t)on bem ©ie fpred^en, mü^te bod|

ein gang plaufibler fein, einer, bem man ben SSor*

roanb nid^t anfalle, ^ätte id^ ben, auf ber ©teile

TOÜrbe x6) igl^rem 9late folgen. @ö wäre ha^ freilid^

Qud^ nur ein ^attiatio unb im ©runbe nid^t§ bamit

gebeffert, ni(^tä erreicht. @§ bliebe atteö beim alten,

würbe bei ber erften befien ©elegenl^eit, bie gar nid^t

ju üermeiben ift, t)on neuem beginnen; unb feigen ©ic,

Siebe, ba§ will id^ nid^t; e§ ju »erl^inbern, unmöglid^

ju mad^en — ba§ ift e§, was id^ unfrer gnäbigen

Jgerjogin, htm ^ergog, mir feiber, meinem ©atten

— meinem (Satten »or allen! — fd^ulbig ju fein

glaube."

@ö war fo treul^erjig l^erauögefommen. %vau

Don S3artenftein l^atte ©uft bod^ wol^l ju »iel getl^an,

wenn fie fie geftern abenb „eine fleine ©d^lange"

nannte! ©ufi laä in hen ftarren, blaptauen 2lugen

ber ^ofbame il^ren ©rfolg, unb, fie oertraulid^ unter

bem 3lrm faffenb unb langfam ben ^orribor weiter

mit il^r l^inabfd^reitenb, fu§r fie fort:

„©ie finb ein flugeö aJläbd^en, liebe 3Karie;

aber ©ic finb tUn ein 3Räbd^en. S)ie Scanner lernt

man erfi in ber @^e !enncn. ©ie ftnb fid^ alle gleid^.

SRad^t mon i^nen 2loancen, fd^meid^elt man il^rer ©itel-
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feit, !ann man fie alle i)abtn. Sä§t man merfen,

ba§ man fid^ t)or il^nen fürcj^tet, triumpl^ieren fie, unb

in neun gälten unter jel^n, ift ba§ arme furd^tfame

fRe^ tjerloren. 3Bir fiaben nur ein SKittel, bcm feine

Äül^nl^ett ber SRänner getöad^fen ifl, an bem il^re

eitelfeit crtal^mt: wenn mir il^nen jeigen, ha^ i^re

Deittaben unb ^fauenräber unb fonfligen Äünfie feinen

©inbrud auf unö mad^en; ba^ jte un§ gleid^gültig

ftnb — sauve le respect, natürlid^. ©el^en ©ie,

liebe fjreunbin, bas ift ba§ 3Rittel, mit bem id^ bis

je^t bie — fpred^en wir eö aus! — Seibenfd^aft bcs

^et^og§ für mid^ befämpft l^abe, weiter befämpfen

unb — i^ i^offe ju @ott — beilegen werbe. 2)arum

barf i^ aber aud^ nid^t — ©ie werben mir baä jus

geben — tjon l^ier fort, bis bie befHmmte 3cit ab«

gelaufen ift. Unb was ^erm (Sommers SBunfd^ be«

trifft — nun, 33efte, id^ fagte ^l^nen neulid^ abenbs

bei mir: id^ fürd^te mid^ t)or nid^ts. 3f^ werbe ben

3Bunfd^ bes jungen SKannes übermitteln unb l^inju«

fügen, ba^ id^ il^n ganj in ber Drbnung fänbc. ©inb

©ie jufrieben?"

„©ie finb ein ©ngel," murmelte bie SRerbad^.

„^0^ eines! @s liegt mir, wie ©ie benfen

fönnen, »iel baran, oor ben 2lugen unfrcr lieben alten

e^cellenj in feinem falfi^en Sid^te ju ftel^en. SBolIen

©ie i^r unfre Unterrebung mitteilen?"

„2luf leben %a\l"



3ln biefem Slugenblicf rourbc auf ber ©d^lo^ioad^e

bas ©piel gcrül^rt. 2)er ^erjog tnu^te mit feinen

©äjlen in hen ^of gefalzten fein. ®s fd^ien ein

SBunber, baf er bie 2lbl^oIung nod^ fertig gcbra($t

^atte, wenn ber SSal^nl^of aud^ nur jwei älf^inuten t)om

©d^toB entfernt war.

„S)a& wirb l^eute abenb ein großer ^aubtxV*

fragte ©ufi.

„Einige uiei^ig ^erfonen, bie pd^jlen^errfd^aften

eingefd^Ioffen. ^ad^ ber S^afel tUme^ ^njert. 2)ic

Sfleinerj unb ^affe werben fingen unb 33aum, glaube

id^, etwas geigen. S)ie ^afel nm fleben Xl^t."

„35a bei^atte id^ »ollauf 3eit, nad^ SSad^ta

l^inauäjufal^ren, um nad^ meiner üeinen Sllij p
feigen. Au revoir l^eute abenb alfo, ©ie Siebfie,

Sefte! ©orgen ©ie nid^t weiter um mx^ unb

aud^ fonft nid^t! ^^ »erfpred^e S^^nen, id^ bringe

alles in Drbnung, becor meine legten ad^t 2lage

um finb."

35ie SDamen l^atten fid^ nod^ einmal umarmt,

j^räutein »on 9Rerbad^, auf il^rem SBcg jur ^erjogin,

flieg bie treppe l^inab; ©ufi ging ben ^orribor, ber

nad^ mand^en äßinbungen ju il^ren ®tmci^em fül^rte,

weiter l^inauf. ©in paarmal, wäl^renb fte fo, bie

2Iugen auf ben gJIüfd^Iäufer gefenft, ba^infd^ritt,

läd^elte fie ein nad^benflid^es Säd^eln. ^flad^ il^rer

Sered^nung mu^te eö ftd^ binnen cierunbjwanjig
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(Stuubeu entfd^eiben. Unb bie ©ntfd^eibung tag bei

i^r — notürlid^! ®§ galt nur bie Söcbingungen gu

bifticren. Unb in einem fold^en 2lugenbltdE mutete

man il^r ju, bie Partie aufjugebcn! Unb glaubte,

fte würbe e§ tl^un! @§ ift nid^t gu fageu, wie bumm

biefe ^^rauenjtmmer finb! ^^reitid^, bie SRänner finb

nid^t Hüger.



Seines 1ajntel.

Ju ©l^ren ber crlaud^ten (Säfte ^atU ba§ ^offejl

^tuie Qbenb länger geroäl^rt al§ töoI^I fonft. @§ toar

beinal^e elf Ul^r geworben, becor bie ^errfd^aften

fid^ jurüdjogen, bie übrige ©efeUfd^aft, roeld^e bann

nur m^ njenige SKinuten beifammenblieb, fid^ eben;

faffä trennte nnb ©ufi il^re ©emäd^er auffuci^en

burfte.

©ie empfonb fein S3ebürfni§ bes ©(|lafe§, §otte

fic^ oon Sifette nur fo roeit ent!(eiben laffen, um in

ben feibenen ©d^Iafrod fd^Iüpfen ju !önnen, unb

fd^ritt nun in bem S)ämmerfd^ein ber beiben Äet^cn,

roeld^e bie 3ofe auf bem ©d^reibtifcä^ ^aüe brennen

taf[en muffen, §in unb l^er burd^ baö toeite ©emad^,

bie ©reigniffc bes 3lbenbö überben!cnb.

@in interejfanter 2lbenb war eö geioefen; gu feigen

unb gu l^ören l^atte e§ ooffauf gegeben. S)ie fönigs

Ii(^en ^ol^eiten l^atten fie bei bem ßercle üor ber
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Xa^el bur(| lanöcre 3lnfpra($e ausgcjei^net, bcfoubcrs

feine ^ol^eit, in beffen unmittelbarer M'^e jie oud^

bei ber ^afel placiert roax, bic l^eute in bem gangen

pra(j^tt)oIIen B^mud ber l^erjoglid^en ©ilberfammer

prangte. 3la^ ber ^afet, atö man fid^ roieber in

bem großen blauen ©olon befanb unb baö Sanb ber

©tifette ftd^ gelodert ^atte, war berißrinj fofort aber*

mals ju il^r getreten unb l^atte mit il^r in feiner

UebenöTOürbigcn ^armlofen SBeife geplaubert: tjon

il^rem 3Satcr, ben er feinen TOÜrbigen g^reunb nannte;

üon i§rer rerftorbenen 3Kutter, beren aud^ nod^ im

frauenl^aften 3llter entjüdfenbe ©d^önl^eit er in ben

roärmften 2lu§brü(fen prie§; xton 3lftolf, beffen 3lbs

mefenl^eit er pd^Iid^ bebauerte unb bem er e§ nie

Bergeben werbe, ba^ er fid^ aus bem SDienft feines

©taates, bem es an unabl^ängigen, freifinnigen unb

bod^ loyalen ©belleuten fo bitter fel^le, nad^ ben wenigen

^a^xm l^abe loslöfen mögen.

Unb roäl^renb feine fönigtid^e ^ol^eit fein @nbc

finben fonnte, l^atte fie bie neibooffen S3tidfc auf*

gefangen, mit benen ein paar ©u^enb 3lugen an ber

©teile l^afteten, auf ber fie unter bem Äronteud^ter

mit bem ^ringen ftanb, unb ben ^erjog beobad^tet,

ber in einiger Entfernung mit il^rer föniglid^en ^ol^eit

ein ©efpräd^ fül^rte, bas nid^ts weniger als intereffant

fd^ien, wenn fte aus feiner übertriebenen 9Kunterfeit

unb ber Ungebulb, mit ber er fid^ balb auf einen.

.4#
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iaVo auf ben anbern ^u^ jicttte, einen ©d^tu§ giel^en

burfte.

S5as '^atte fo lange geroal^rt, bis in bem QaaU

nebenan bas ^onjert begann, ju roeld^cm ber ^rinj

il^r feinen Slrm bot, fo ba§ fle unmittelbar neben

ben fjauteuits für bie pd^flen ^errfd^aften in ber

erflcn S'ieil^c ber ©tü^le gu fl^en !am. S)a bie ^er*.

jogin nid^t erfdpienen roar, fel^Ite e§ freitii^ an einer

fürftlid^en Partnerin für ben l^ol^en @afi; aber in

ber ©efeUfd^aft fanben fid^ mel^rere S5amen, bie il^r,

ber ie^igen einfad^en f^reifrou, im 9?ang tjorans

gingen, ©o mar bies mieberum eine Stusjeid^nung,

wie fle f(|mei(^ell^after nid^t gebadet merben fonnte

unb bie gur @r^öl^ung i^rer guten Saune nid^t roenig

beitrug.

S)ann l^attc ba§ itouäert felbft einen nod^ ganj

bcfonbers püanten Sieij für ftc gel^abt.

S)iefe gro^e, bereite flar! abgeblühte ^erfon mit

ben über bie ©d^önl^citslinie l^inaus üppigen formen,

bem bunflen, tief in bie ©tirn |ineingemad^fenen

überreid^en ^aar, ber Slblemafe unb ben fled^enben

2lugen unter ben fafl ineinanberlaufenben finflem

Srauen, bie ba im fd^roarjen 2(tlaö!leibc am g^lügel

flonb unb mit einer Stimme fang, meldte einfl fd^ön

gcroefen fein mu|te, je^t aber, befonber§ in bem

l^öl^eren SRegijler, einen für ein feineres Dl^r beleibigenb

fd^arfen Älang l^atte — baö war alfo nun bereits
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feit brei ^Iß^ven feine ©eliebte geraefen! Unb er raupte,

baJ3 fie e§ raupte, wie bie ganje ©tabt, raie baö ganje

Sanb! Unb mu§te fie l^ier nun vox if)x probujieren,

ber, roenn no(j^ nid^t fein 9JJunb, fo bod^ feine SBIicfe,

fein ganjcä S3etragen längft gefagt I^atten, ha^ er fie

liebe, anbete!

SSenn ba§ nid^t pifant raar!

Unb nod^ pifanter würbe burd^ bie SBal^l ber

vorgetragenen ^iecen! 2)er gute Dberl^ofmorfd^aU,

ol^ne beffen ©anftion fie bod^ nid^t getroffen fein

!onnte, tiatte, ba er Dor bem SSerbad^t ber S3ouffonerie

DöHig fidler war, offenbar fein U^^en 3?erftanb oer^

loren. S)ie ^eremiabe ber ©toira au^ bem 2)on

;3uan! Unb wie bie ^erfon ba§ „aJlid^ »erläßt ber

Unban!bare" l^erau§fd^metterte! SBenn baö fein ^erj

nid^t rül^rte! 3lber au^ ha^ ©efid^t, ba§ er baju

gemad^t l^atte! ^a, mein fiol^er ^err, roenn man ben

Unbefangenen fpielen roiU, barf man nid^t mit fo

nerDöfen gingern an ber Duafte beö gauteuilä nefteln

unb alle paar 3Jlinuten bie Dberlippe groifd^en bie

3äf)ne üemmen! — fd^tie^lid^ fo übertrieben eifrig

applaubieren

!

Ober Toartet loenigfienö bamit, biö J^affe bie gro^e

Scporello^Strie fingt. ®a roei§ man bod^ fd^on el^er

tt)o unb wie: — „©d^öne 3)onna, biefeö Keine 9?es

gifler." — Slber ^ofieit, roenn man in einem ^aufe

öon @la§ roo§nt!—^,Unb bann jebe preiSjugeben!"—
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9lber ;5ol^eit, ba§ fönnte bod^ rairüid^ eine tugenbljoftc

junge grou, bic ©ie mit ^\)xtx ^ulb beel^ren, ftu^ig

mad^en! — ,ßx ift eurcö 3o^ö nid^t toertl" — ^^
cerfid^ere, ^ol^eit, id^ bin gar nid^t jomig. S^ot fönnte

id^ mid^ lad^en — nod^ je^t!

Unb ©ufi warf fid^ auf eine ©l^aifelongue unb

ladete l^ett auf, worüber fie fid^ felbft rounbcrte: fic

pflegte, aud^ nenn fie allein toar unb fid^ unbelaufd^t

raupte, nur ju läd^etn. Bk l^atte fo feiten fd^öne

©efid^ter gefeiten, bie beim Sad^en fd^ön blieben.

^l)xe Suftigfeit roäl^rte aud§ nur menige 3Womente,

bann tag fie, bie 3lugen jum ^lafonb emporgerid^tet,

voo bie rofenfpenbenben ^oren WpoUo auf feinem von

ben Sonnenroffen gezogenen golbenen SSagcn t)orau§=

fd^roebten, mit unter ben ßopf gelegten flad^en ^an-

ben, auögeftrcdft. Ser 3lbenb war mit bem Äonjert

nid^t gu ©nbe geroefen. @ä l^atte fid^ nod^ einiges

ereignet, über ba§ ernft^aft nadtjjubenfen fld^ ber

Wlüf)e oerlol^nte.

' ^ier !am es auf bie S5etailö, auf bie einjetnen

SBorte an; ben 2^on, in bem fie gefagt, hm BM,
mit bem fie begleitet waren. N

«Sie mürbe eö fc^on mieber §ufammenbringen.

Sllö man ben SJlufiffaal oerlte^, l^alte nid^t ber ^rinj,

ber — offenbar feine Unfd^icfüdjfeit oon oorl^in gut

gu mad^en — ber alten ©räfin S3artenftein bic ©l^re

erroieö, fonbern ^au§ oon SfJörlad^ fie in hin \i\Q.\xz\\
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Bahn jurüdPgefül^rt. SBäl^renb Äu(3^en unb bcr Be*

rül^mte ^unf($ l^erumgereid^t rourben, bejfen Siejept

bas au§fd^lie§li(3^c ©el^eimnis bes ^offonbitorö toar,

unb Wöxla^ if)v ^a^h' unb S^urfane!boten ci^öl^tte,

^ttc fte, nur mit l^albem Dl^re l^tnprenb, SKufec

genug, was int ©aal corging, ju bcoBad^ten. S5er

^ei^og toar fd^nell auf ben Dberl^ofmarfd^all angetreten

unb l^atte il^m leife ein paar SBorte gcfagt, bic ntel^r

als ungnabig fein mußten. ®ie @ycettenj war förnts

lid^ jufammengejudt mit einer 3J?iene, als fä^e er

eben ben ^tafonb auf fid^ unb bie l^öd^flen ^err*

f(|aften l^erabftürjen. 2lber ber ^erjog l^atte bem alten

3Jianne nid^t einmal bie ©nabe ber 3Röglid^fett einer

©rroiberung geroäl^rt, fonbem fid^ auf ben ^acfen

umgeroanbt unb S5ren!en ju fid^ geroinft. SJ^benfaffs

bie fjortfe^ung ber Eratereruption ; nur ba^ Srenfen

nid^t fo leidet aus ber ?^af[ung gu bringen toar —
fonnte ben 3JJann überl^aupt ttroa^ aus ber Raffung

bringen? — barin f)attt er bod^ eigentlid^ eine

frappante 2lel^nlid^feit mit i^r— er toäre gett)iJ5 nid^t

fo mit bem Keinen fjinger ju Ien!en, toie 2lfioIf, aber

er böte einem bod^ eine 3lufgabe, bei ber fid^ nod^

etmas lernen lie^e unb oielleid^t fogar fel^r oiel.

Unb iu genieren brandete man fid^ gegenfeitig aud^

nid^t —
©ufis ©ebanfen toaren abgefd^rocift; fte brad^te

fie loieber auf bas ^ema jurücE
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Srenfcn l^attc 3^^* ju einer ©ntgegnimg Qt^abt

ober ftd^, fo ober fo, t)erf(3^afft unb loas er gefagt,

fonnte bem ^erjog feine f^reube bereitet l^aben, wenn

er bie fui^e Unterrebung au(| mit einem Sad^en, ha^

ttroa?) forciert Hang, unb einem fd^cinbar gnäbigen

Äopfnirfen abgebrod^en l^atte. 25enn afe er je^t,

nad^bem er ftd^ mit einem SItdf cerftd^ert, baj^ ber

«Prinj unb bie ^rinjeffin fid^ an entfernteren ©teilen

be§ ©atonS eifrig unterl^ietten, rafd^en ©d^rittes auf

fie jufam, lag auf feiner Btim nod^ ber 9lefi einer

3ome§röte, ber bann freilid^ bereits gefd^tounben mar,

nod^ cl^e er cor il^r fianb.

e§ mar ha§> erfle Mal mäi^rcnb bes gangen

Slbenbs, ba^ er fie bireft angerebet l^atte. 9i5rs

Ittd^ mar, als ber ^erjog fid^ näl^erte, mit einer

SSerbeugung jurüdfgetreten; aud^ bie roenigen, bie

nod^ in ber ^äf)e fianben, Ratten biöfret ^iaum gcs

geben; e§ mar ein 2^etcsa*tete, menigfiens ol^ne Dl^rens

jeugen!

SBar i§r oon ber munberlid^en Unterrebung alles

in Erinnerung geblieben?

//^ol^eit blidfen nid^t l^eiter."

„?^reilid^ ein fd^meres Unred^t in bem crflen

freunblid^en 3lugenblidE biefes miferablen S^ages."

„S5ie pd^ften ^errfd^aften finb bie Siebensmürbigs

feit felbjl/'

„S^d\dlo^\ unb ©ie l^aben bavon bie ^uUe mt
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fjüffe gel^abt. S5cr ^^rinj !onnte fid^ gor nid^t von

Sinnen trennen."

„9Be§l^alb id^ benn oud^ je^t nid^t mel|r für il^n

ejiftiere."

„SKein ©Ott, gnäbige g^rau, onbre Seute motten

aud^ teben! Unb i^ lebe nur, wenn —

"

^ier l^atte er einem ©iener, ber mit einer 2:^abfctte

^unfd^gläfer l^erantrat, fo unroiHig abgeiöinft, bQ§ fxe

fid^ ein Säd^eln cerftatten mu^te. @r l^atte eä natür*

lid^ falfd^ gebeutet.

//^tt, gnöbige O^rau, läd^eln ©ie immerl^in! @ö

ift bie reine SBal^rl^eit: id^ lebe nur, menn id^ in

S^rer 3l&l)e bin; lebe nur nod^ burd^ ©ie!"

„2Ba§ fott id^ ^ol^eit barauf erioibern?"

„3)a§ ©ie bie Dualen eines 3Jlanneö begreifen,

ber nad^ bem fü^en 2^ranf ber Siebe oerfd^mad^tet —"

„2Bie ber @raf 2llmaoioa üorljin in bem S)uett

mit ©ufi — pardon: ©ufanne."

S)er ^erjog l^atte fid^ oerfärbt. '^un ja, bie

3lnfpielung mar ein wenig fel^r boäl^aft; aber es ges

l^örte fd^Ied^terbings gu il^rer Slufgabe. ©ie l^ätte fonft

feinen Uebergang gelabt ju bem, was nun folgen mu§te.

„^o^cit, id^ ^abc eine gro§e Sitte/'

@r l^atte bie Slnfpielung nod^ nid^t »erwunben;

für jemanb, ber nur burd^ fie lebte, war fein f8M

nid^tö weniger als järttic^.

„2Benn ^ol^eit bie ©nabe ^ättm, ben legten
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©ifeungen, bie id^ nod^ Bei ^errn ©ommer ^abe, nid^t

Uiwo^mn ju wollen!"

@r bi§ fid^ auf bie Unterlippe, ©ie fannte baö;

ber ©türm toar im ainjuge.

,,2)arf i(^ fragen, gnäbige ??rau, ob baö oon

g^finen fommt?''

©ie ptte ben 9JJaIer unb bie Wttxha^ preisgeben

!önnen; aber baö würbe für il^ren 3we(I nid^ts genügt

l^aben.

„Sa, <Qo^eit."

„Unb weiter fragen, was biefc — bie§ 3Serbot

ju bebeuten l^at?"

„2)aB id^ l^ier oon S'Jeibcrn unb ©pal^crn um*

geben bin, bie mir jebe ©nabe, burd^ weld^e ^ol^eit

unb ^ol^eit bie ?^rau ^erjogin mic^ auöjeid^nen, jum

«ßerbred^en anred^nen. Slfä eine fold^c ©nabe fielet

man aud^ ba§ lebl^afte ^ntereffe an, weld^eä ^ol^eit

für ha^ ^ortfd^reiten ber 3lrbeit beö ^erm ©ommer

an ben %aQ legen."

„2ltfo ©ancan— Slltweibergefd^wä^— man fennt

ba§! Ueber fold^e 9Kifere foHten wir beibe bod^ er*

l^aben fein."

„^ol^eit — jo; — id^ — nein."

„21^ bal^! SDaä ift nur fo eine ^^pod^onbrifd^c

©riHe t)on S^nen, bie morgen fd^on »erflogen ift."

„^^ mu§ ^ol^eit anl^eimfiellen, ob ©ie meim

Sitte gewäliren woHeu."
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„^^ §aBc gro^e Sufl, fic ^^mn ntd^t ju ge*

toal^rcn."

„S5ann würbe mir nur eine§ bleiben: ntid^ morgen

nad^ ber ©i^ung bei ^o^eit, ber ?yrau ^erjogin, ju

»erabfd^ieben."

„S)aö TOerben ©ie nid^t t^un!"

„^nv, wenn ^ol^eit mid^ baju pingcn."

„^wang auszuüben — Doffenbä gegen eine

2)ame — roiberflrebt meiner innerjlen ^atnx. Sie

gnäbige ^rau wirb alfo in Sw'^nft ^on mir un*

beläfiigt bleiben/'

„^ol^eit roei^ red^t gut, bo§ e§ mir feine Safl

geroefen ifl; bennod^ banfe id^ ©urer ^ol^eit."

2)aä war ba§ le^te SBort geroefen; ber ^erjog

l^atte abbred^en muffen: bie ^rinjeffin roar, an ber

SReü^e ber S)amen l^in, oon benen fie eine unb bie

anbre mit einem gnäbigen SBort beel^rte, in ju gro^e

dla^e gefommen.

@ine Kraftprobe alfo, unh fie roar bie ©tärfere

geroefen!

Unb bieä ha^ ®nbe oom Siebe?

Unmöglid^ roar es nid^t. ©ein (e^ter Slidf auf

fie, beüor er fid^ jur ^ringeffln roanbte, Iie§ üielerlei

Deutung ju. ^atU fie ben S5ogen äu ftraff gefpannt?

3ßar es ju einem befiniticen örud^ gefommen? S)en

^atte fie nid^t geroottt. S5er <Bva^ foHte ja jefet erfl

angelten. 2)ie alberne ®an^ pon 3Werbad§! 28aä
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|attc fte il^re fpi^c SRafe boäroifd^en gu f^eden gcIjaBt!

Unb joenn c§ ein S3ntd^ war, tüic fofftc man es

Slfiolf beibringen, ol^ne jtd^ afö @än§d^en Don S5u(3^enau

in feinen STugen (äd^erlid^ ju ntttd^en, ober ben ^er§og

btoJBSufiellen? ®r würbe natürlid^ alles aufbieten, bie

©od^e roieber cinjurenfen. S5a§ fonnte bann, wenn

es gelang, erfi red^t amüfant werben; man mürbe

bann boppett freies ©|)iel l^aben. Slber mcnn eS

nid^t gelang, ber ^erjog in feiner ©iteßeit ju tief

»erlebt mar, bie erlittene S^iieberlage nid^t oerfd^merjte,

weiter jürnte, unb fle fld^ auf Sßa(|ta mit il^rem 3lftolf

ju S^obe tangroeiten mod^te!

©ie nal^m bie ^änbe hinter bem Äopfe l^ertjor

unb brüdfte fte, fid^ aufrid^tenb unb bie ^u^e t)on htm

©i^ l^erabgleiten kffenb, in bie 3lugen.

D, ber Sangenmeife auf bem einfamen Sleji ha

brausen jroifd^en ben bummen 93ergen unb ben gäl^ncns

hen SBälbem ! D, ber inf^)iben @l^e mit i^xtm ibealen

©d^Iagobobro ! 9Jlein ©Ott, ja, jtc mar ad^tjel^n ^a!^x

geroefen; aber bas mar bod^ für fie feine @ntfd^ul=

bigung! 2Bas l^atte fle fid^ eigentlid^ babei Qtha^t^

©0 gro^e @i[e l^atte es bod^ nid^t gel^abt, unb fie

l^ätte bod^ jmanjigmar reid^ere ^aben fönnen! @s

muBte bas 9Weer gemefen fein mit feiner grö^lid^en

3JJonotie, bas fte fo gebanfenlos gemad^t l^atte. Unb

bann bie finbifd^e SReminiscenj t)on bamals, als fie mit

ben eitern l^ier gemefen mar — bas alte romantifd^c
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©d^Iojs mit ben toeiten ©ölen unb aH ben ^vunf-

gemöd^eru! Unb bie fd^attigen ^axU, burd^ bic c§

fid^ fo präd^ttg ouf ben febernben ©quipagen fuFir,

TOäl^renb bie ^aoaliere ouf ben 9?affepferben nebenl^er*

fprengten! Unb in bem luftigen tollen S:;reiben als

junge %vau beö fceften f^^^eunbeö non ©ereniffimu§

eine SloHe §u fpielen, bie erfte 9?offe, — bie fie nun

t)erfd^er§t l^atte!

©ie roor aufgefprungen.

©o! ^t^t xüax fie in bcr redeten :Ooune, feinen

fentimentalen S3rief gu beantroorten.

©ie l^atte fi(^ an hen ©d^reibtifd; gefegt, bie

'SRappe aufgefdalagen, feinen legten S3rief — ad^t

Briefe in ad^t ^agen! — j^erauögenomnten, Rapier

jured^tgelegt unb bic ?yeber eingetaud^t.

3lber voa% l^atte er benn eigentlid^ gefdaneben?

®r beÜttgte fid^ immer, ba^ fie feine ?^ragen nid^t

beantwortete. 2llö ob einer aH bie gleid^gültigen

fragen Beantworten fönne! 2)ie§mal mufete fie lool^I

ein übrigeö tl^un. Sllfo, roaö war e§?

„©eliebte ©ufi! S)em ^immel fei 2)anf! ©ine

SBod^e ift beinal^e l^erum! ^d^ jö^le bie S^age unb

bie ©tunben" — u. f. ro.l u. f. vo.l — ,,2)er ^apa

übertrifft fid^ felbft in feiner Siebenöroürbigfeit" —
baö ^at er nun bereits breimal gcfd^rieben. @r mu§

furd^tbar t)iel ^eit l^aben, Unb babei biefe grä^tid^e

^anb — faum ju lefen! Sßo war eä bod^? 2ld^,
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|ier — „@§ fleHt fid^ je^t mit ©ötbcnj ^erau^, baB

c§ ein cigentlid^er ©(j^toganfoff geroefen ift. @iit

leidster nur — ®ott fei 2)an! — aber eö l^ot i^m

bod^ bie alte ©id^erl^eit geraubt. @r fül^tt jid^ feiner

allerbing§ red^t großen 3lufgabe nid^t ntel^r gerood^fen.

9^un roei§t bu, getiebteö ^erj, loie bie 2)inge liegen.

2)ein Srubcr ift !ein Sonbmann, f)at !eine ©pur t)on

obminiftratioem Talent. @§ roäre eine tprid^te @rau=

fam!eit, il^m einen Seruf aufjraingen ju njoffcn, ju

bem er fd^Ied^terbingä fid^ nid^t fd^idft, na^hem man

il^n au§ einem geriffen, für ben er eigene geboren

fd^eint. Offiziere 'i)aht it)r genug in ber Familie gc*

^abt, aber nod^ feinen g^elbmarfd^all! ©limar fd^roört

auf bie @§re eines ©econb^' — menn er nur feine

SGBi^e laffen mottte ! ^mmer wie ein S3är, ber tanjen

roill !— „3)a bleibt benn freilid^, faute d'un meilleur,

nur id^. S)er ^apa trägt fid^ fd^on längfi mit bem

©ebanfen; er ^at i^n mir l^eute bireft auögefprod^en;

id^ !ann bir nid^t fagen, mit meld^er SBärme, meld^er

S)riugtid^!eit! @§ l^ätte beffen faum beburft. ^^
l^abe, toie jeber orbentlid^e 3Renfc^, baö groingenbe

SSerlangcn, etroaä 9tec^tf(^affene§ ju leiften. Wlit bem

preu^ifd^en ©taatäbienft, in bem i^ e§ mol^l gefonnt

l^ätte, l^abe id^ eö oerfd^üttet. Unb in unfern ftcim

li(^en SSerl^ältniffen finbe id^ feinen ©Hbogenraum,

um fo meniger, alö mid^ ber iQei^og nid^t in ber

aSerraaltung feigen roitt. Unfre paar 3Korgen 2Balb
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unb ^elb in SSad^ta — bu lieBer ^itnmel, baran i|i

niä)t vkl ju abminijirieren. ^ier fänbc i^ einen

SBirfungsfreis, ben, toürbig auszufüllen, einen ganjen

aWann erforbert. $)er ^erjog würbe e§ fe^r ungnabtg

aufnel^men — gerai^. Qfnbeffen id^ Bliebe bod^ immer

fein SanbesÜnb unb getreuer SSafall, unb e§ l^inberte

uns nid^ts, jebes ^a^v ein paar SBod^en auf SSad^ta

unb in feiner ^a^e jujubringen.

„'^u ftel^ft, geliebte ©ecle, id^ bin Bereits me^r

als l^alb für bie ^bee gewonnen unb wäre es ganj,

raupte id^, bajs fle S)einen Seifall ^tte. 3lBer warum

foffte fie es nid^t? S)u lieBfi 2)einen ^apa, wie er es

fo t)oIIauf rerbient, unb wirfl il^m gern ben 2lBenb

feines SeBens tierfd^önem wollen. S)u lieBjl mid^ —
nid^t wal^r, ganj unter uns barf id^ bas gro^e 2Bort

ausfpred^en?— unb wirjl mir treulid^ l^elfen, bas trüBs

feiige ©efül^I ber SRu^tojigfeit, unter bem id^ fo fd^wcr

leibe, enblid^ einmal los ju werben. ©d^Ke§Kd^ : S5u

!cl|rfi in S)eine alte ^eimat jurüdE aus JBerl^ältniffen,

in bie, S)id^ einjuteBen, S)u faum 3eit gel^aBt l^afl unb

bie S)ir infotgebeffen nid^t t)iel geboten l^aBen fönnen,

aud^ wenn fie in SBir!lid^!eit mel^r ju Bieten l^ätten.

„©elBftoerftänblid^ Befd^lieBe id^ nid^ts ol^ne S)id^.

®as Dertangt ber ^apa aud^ gar nid^t.

„2)afür »erlangt mid^ l^erjinnig nad^ einem red^t,

red^t ausfül^rlid^en S3rief, in bem mir meine geliebte,

angeBetete ©ufl ii^re oolle, aufrid^tige 3Keinung üBer



,bie gro§e SBafferfragc' fagt unb, toenn fte re(3^t gut

unb lieb fein totH, mir all bic anbern ^Jragen meiner

frül^eren Sriefe Beontroortet, bic Hein fd^einen mögen,

aber e§ einem lieBenben ©atten^ unb SSatcrl^ergen bod^

nid^t itnb.

„P. S. 2Bie ein Äinb auf SBeil^nad^ten freue id^

mid^ auf bie ©tunbe, bie mir meine ©ufi miebergibt/'

S)er lefete ^cil be§ S3riefe§ toar fo intereffant für

fie "geroefen, ba§ fie il^n, ol^ne etma^ ju überfd^lagen,

bis ju Qnbi getefen l^atte, fetbfi bie fentimentalc

©d^lu^pl^rafe. ©eltfam, fie erinnerte fid^ uon bem

allen feiner ©itbe. Ober mar fie l^eutc morgen über

bie brei erjlen 3ßt^ten nid^t l^inauSge!ommen? SBai^r«

fd^einlid^.

Unb baä mutete er il^r ju? ©id^ lebenbig

begraben taffen ju follen ba leinten an ber rufftfd^en

©renje pifd^en ben unenblid^en Derfumpften SBälbem,

in htm bumpfen ©d^Iojfe, mo es an §ellem Xaqe

fpu!te, nur ba§ flc feinen einzigen l^eHen Slag ba

erlebt ^atte? SRiemanb jur ©efeUfd^aft als ben l^^pos

d^onbrifd^en ^apa, ber nid^t hm fleinfien Bipa^ ccrs

ftanb, unb fiupibe ^rautjunfer, bie nad^ bem ^ferbe*

fiaH rod^en? 3lftolf mu^te toll geworben fein.

SKorgen! ^ent nad^t roottte fie jxd^ über ben

Unfinn ben ^opf nid^t meiter jerbred^en.

©ie marf hm Srief in bie 3Kappe, bie fte oer*

fd^loB, unb blidEte nad^ ber ©tu^ul^r vov i^x auf bem
XI. 17. 7
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<S(5^ret'btif($ : fünf 9Jlinuten üor jwötf. ^aik benn

bie U^r immer ba geftanben? 3SermutKd^. Uebrigens

eine praö^tüolle SlrBeit in fd^nccroci^em 2llabafter, bie

9'Jad^bilbung en miniature irgenb eines berühmten

aaSerfcS jmeifettos. Silid^tig: ber ^erfeuö unb 3(nbros

mebttgruppe beö — mie l^ie^ er ho^ mcS) gleid^? —
au^ bem ßouorc. SBarum ber 3Jlann bie Slnbromeba

nur fo puppenl^aft Hein gemad^t l^otte im SSergleid^

ju bem ©arbegrenabier t)on ^erfeuö? @§ mar il^r

bamals f(|on aufgefallen. SBal^rfd^einti(^ lieben gro^e

aJlanner fleine grauen, l^atte fie ftd^ in il^rem »ier^

je^njäl^rigen Äopfe bie ©ad^e jured^tgelegt. 3Bürbe

TOOl^l ba§ SHd^tige gemefen fein. ®er ^erjog mar ja

au(^ ein ungemöl^nti(j^ großer 9Jiann, nur in ien

©(ä^uttem nid^t fo breit roie Slftolf.

(Sie galante ein wenig, löfd^te bie 2i^Ut auf bem

©d^reibtif($ aus unb begab fid^ in baö ©d^lafgemad^,

mo cor bem großen ©teUfpiegel nod^ jroei Eerjen

brannten unb auf bem S'iad^ttifd^e oor hem S3ett in

iJirer ©lodfe auö rofa @Ia§ bie Sampe, ol^ne beren

©d^ein fie nid^t fd^lafen !onnte. SSor bem ©tellfpiegel

in bem toeid^en g^auteuil bel^nte fie fid^ nod^ ein

paar äßinuten, läffig einige SJlienen unb 3lttitüben

probierenb, unb rooHte eben einen energifd^en @nts

fd;Iu§ fajfen, bas läd^erlid^ gro^e Sager aufjufud^en,

atö jte plö^lid^ auä il;rem ^albfd^tummer iäl^ in bie

^ö^e ful^r.
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2Ba§ toar bas geraefen? 2Bar jemonb au§cr t|r

im 3i"^wßr?

9Jitt flopfenbem ^crjen ftanb fte ha, aufwendetet,

ötemlo§, laufd^enb.

2)a mar eö raieber, bcutlid^er als oorl^tn. SlBer

im 3i"twter fonnte cö ntd^t fein. @§ l^atte feinen

©ingang au^cr hmd^ ben ©alon. 3lude l^inter i^rem

9?ü(fen, raäl^renb fie am ©d^reibtifc^ faB, l^attc fi(j^

niemanb einfdpteid^en fönnen: fte i^atte fd|on tjorfier

bie cinjige Xf)vix nad^ bem ^orribor abgef(|Iof[cn unb

cBenfo bie aus bem ©alon nad^ bem ©mpfangSjimmer.

@ö flang aud^ nid^t, als ob e§ in hem ©emad^e felbfl

fei, fonbern wie aus einem SfJeBenraume, ber bann

atterbings nur burd^ eine bünne Srettcrroanbüon biefem

getrennt fein fonnte, ober burd^ eine S^ür. 2lBer bies

waren bidfe ©teinraänbe, buri^ bie fte nod^ nie einen

^on geprt l^atte, unb eine gweite '^ixx gab es nid^t.

S)a jum brittenmal, raieber naiver, roieber beut«

lid^er!

@s mußte an ber 3Banb, bem ©piegel gegens

über, fein.

©ie fianb nod^ eine SBeile — je|t üoUfommen

rul^ig — njäl^renb fid^ bas ©eräufd^ abermals Igoren

liefe: anbauernb biesmal, nur mit jebem Moment

fd^iöäd^er roerbenb, als ob etmas eine S^reppe l^inab«

fteige.
j

®ann war es fort.
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©ie mod^te ruliig gu S3ett ge^en.

Unb rul^ig fd^lafen.

@ben als fie cinfd^lafen tooffte, !om tl§r ein

ttärrifd^er ©infall, ba§ jxe lad^en mu^te.

©ie mn^te aber ntd^t, was eö geroefen war.

©0 legte jie ftd^ ouf bie anbre Seite, bellte t>a^

feibene Äopffiffen, il^rer ©erooljnl^eit gemä§, ju einem

n)ei(|en bequemen Knäuel unb fd^Iief rutiig bis in

ben anbern SHorgen.



Sietimtes fajiitri.

<^S tüotttc am onbcrn 3Rorgcn nid^t Sag roer»

ben. 2lu§ ben Sergroälbern loarcn bie Sflebel l^crs

Dor9C(|uoIIcn unb l^atten ft(j^, ein graueö Scilad^,

über baä ftad^e Sanb gebreitet. 3llö Sifettc gegen

elf U^x ber gnäbigen 3^rau bie ©d^ofotabe an

baö 33ett hxa^U unb bie feibenen g'enfierDorl^dngc

jurüdfd^tug, töurbe es in bem ©d^Iafgemod^ faum

um ein toenigeS l^eller. Sifette tuar gleid^ mit einer

Sotfd^aft gefommen: ^err ©ommer l^abe J^crüber«

fogen laffen, bie gnäbige ^rau möge l^eute nid^t §u

ber ©ifeung erfd^einen; bas Sid^t fei pi fd^ted^t.

©ujt toar CS nid^t rcd^t. @S lag il^r baran,

baB bas S3ilb fertig rourbc. @inmal tjerfprad^ es

toirfUd^ fel^r fd^ön ju werben, unb man mu§tc

bod^ au^ Slftolf, toenn er gurüdffam, jeigen, toie

fleißig man injroifd^en gemefen mar. 3lud^ roare

es interejfant gewefen, ju feigen, ob man fi($

"'Y!^^-
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auf ein tjon bem ^erjog gegebenes Sßort tjerlaffen

!onnte.

©ufi voax, il^re ©d^ofolabe fd^Iürfenb, bt§ ju

biefem ©d^Iu^ gelangt, alö Sifette lieber eintrat, bie

ftd^ nebenan t)on bem ^offourier baö Programm be§

^ageä l^atte fagen lajyen: Um jraölf Ul^r ^at)atier=

tafet; um vkx %af)xt ber l^öd^fien ^errfd^aften unb

ber ^offtaaten in fed^ö SBagen nad^ ^urg Sfiofenfltein

gur Söejtd^tigung ber Sammlungen, S'iücEfa^rt viertel

fe(j^§; um fed^§ ®alata^tl, ju ber aud^ bie benachbarten

l^erjogtid^en ^ol^eiten jugefagt l^atten; mertel auf ad^t

theätre par6: baö ©löcElein beö ©remiten unb 33allett;

nad^ bem Sll^eater ^Tl^ee im blauen ©alon.

„®er ?^ourier roartet nod^?" fragte ©ufi, ftd^ auf

bem ©ffbogcn l^alb aufrid^tenb.

„®en)i§, gnäbige ?^rau."

„©agen ©ie if)m, id^ lie^e bie ^errfd^aften um

®ntfd§ulbigung bitten: id^ mü^te unoerjiiglidj —
rerftel^en ©ie! unoergüglid; — nad^ SSad^ta l^inauö

unb raürbc erft morgen gur ©i^ung raieber ^erein=

fommen."

„2lber, gnäbige g^rau — SSerjei^ung! — baö ifl

bod^ ganj unmöglid)."

„SKelben ©ie bem ^errn g^ourier, roaö id^ ^§nen

gefagt l^abe — roörttic^!
—

"

Unb ©ufi lie^ fid^ auf ba§ Äiffen jurüdf-

fin!en.
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S)cr Einfall war i^r eben erji gcfommcn : jie mu^te

i^rc Unabl^ängtgfeit auf eine etlatante SBeife bemon*

ftrieren, gtcid^Dtel, n)a§ babei aus ber @ti!ette rourbe.

©obann: fie voax aud^ geftern nid^t in SSad^ta

geroefen, l^atte feit brei S^agen ni^t nad^ bem Äinbc

gefeiten. S)as fonntc j)on ber ^erjogin übel vevmettt

fein. 2lud^ würbe e§ fl(^ gut mad^en, wenn fie bie

3lntn)ort auf 3lflolfS 33rief nid^t t)om ©d^foffe, fon*

bem t)on 33ad^ta batierte.

Sifette, bie i§r beim Slnjiel^en gel^olfen, war ent*

laffen. ©ie fd^lo^ l^inter i^r ab; noi^m eines oon

ben Sid^tern am ©piegel auö bem ©odfet, entjünbcte

es unb ging bamit nad^ ber 2Banb im bämmerigcn

^intergrunbe bes 3i«^«ißrö/ oon ber in ber 9'iad^t

baö oerbäd^tige ©eräufd^ gefommen war. @g ftanben

lier nur roenige Wöhd, unb fie brandete, an ben

freien ©teilen i^in- unb l^erleud^tenb, nid^t eben lange

§u fud^en. ^n bem ©obelingeroebe, ba§ eine Kampfs

fcene barftellte — lotred^t burd^ ben Seib eines fid^

bäumenben ©d^immels, jroci ober brei ?^uf red^ts

bat)on burd^ ben ^als bes Stiers, weiter abwärts

burd^ einen gefallenen Meger — liefen jwei parallele,

fd^arf ausgeprägte ?^urd^en; nur wenig pl^cr als "«Ie

felbft — burd^ bie 33rufl bes ^Reiters — eine britte,

wagered^t.

Unb pIö^Kd^ befann fie fid^ auf ben närrifd^en

Einfall, ber il^r in ber 9?ac^t t)or bem ©infd^lafen



gefommen toar: ba^ l^icr leinten eine '^üx fei, bic

ii($ öffnete, unb —
S)er SKann war SBad^S in ü^rer ^anb — toie

jic alle.

Um tl^re Sippen fpielte ein triumpl^ierenbes

Säd^eln, roäl^renb jie ju bem ©piegel jurüdging unb

bie ouägetöfd^te Äerje an il^re ©teile ftedte.

@ine ©tunbe fpäter war fie in SSad^ta nad^ einer

mcland^olifd^cn g^al^rt auf ber ßl^auffee, rao es ju

tröpfeln begann; burd^ bie SBiefen, über bie ber 9?egen

fprül^te; bie SGBalbberge l^inauf, in beren ©(3§lu(|ten

eö go§. Unb meland^olifd^ iwn SSei^roeifeln war es

auf bem ceröbeten ©d^lö^d^en in ben bunfetn falten

3immem jroifd^en ben oerpngten ©piegeln unb ein«

geroidelten 3Jiöbeln. SBenn ^rau ^oltro! bie ©näbigc

l^cute "^ätte enoarten fönnen ! älber nad^bem bie ©näbige

brei ^age lang —
@s mar feine ©näbige, roeld^e bie afte ©etreue

erfud^te, fid^ ieber Eriti! über il^r 2;^un unb Sajfen

ju enthalten, bafür nad^ bem f^euer im Äamin ju

feigen, bas bemnäd^ft roiebcr ausgeben werbe, unb für

bas ^rüIiftüdE ju forgen, roöl^renb fie fid^ Sabp in

ber ^inberftuBe geigen lajfen raotte.

Sl^r 2lufentl^alt in ber Äinberftube ^atte nid^t

lange gebauert: ber föuerlid^e @erud^, ber ba l^errfd^te,

toar il^rem ©erud^Sfinn, ein bi^d^en ^inbermäfd^e, bas

an him eifernen Dfen geroärmt raurbe, il^ren 2lugen



: — 105 - :....:,

ein ©rcucl. Unb t)on Sabieö fielet eines aus roie

bas anbre, f(j^reit eines wie bas anbrc. ©id^ Si^afe,

Slugen unb Citren Beleibigen ju laffen, wenn man fo

fd^on übler Saune iji, fann man wn feinem rers

nünftigen SKenfd^en ©erlangen.

©ujt roar in ber übetfien Saune, ^atte jie bod^

am ®nbe nid^t eine grofe ©umml^eit begangen, als

jte ber momentanen Eingebung folgte unb it(| einen

gangen ^ag »on ^of abfentierte? 3)ie ^erjogin frei*

lid^ toürbe leidet ju befd^wid^tigen fein, toenn flc il^r

öon ber Erfüllung il^rer 3Kutterpflid^ten unb fonfligen

©entimentalitäten bos S^Jötige oorrebetc; ber ^ei^og

fül^lte fld^ jtoeifellos aufs tieffie beleibigt; wie i^r

je|t fd^einen roottte: mit '^t^i. @r l^atte i^r gegenüber

eine f^ügfamfeit unb bod^ mx^ 3ütterlid^!eit beioiefcn,

bie man il^m fonfl nid^t jutraute, unb fie felbji ü^m

nid^t jugetraut l^atte. %tyxit, toie er, moffen fid^ für

il^re 2^ugenben belol^nt fe§en. '^yxa. erntete er fiatt

bes Sol^nes Unban!. Unb toenn er fie aud^ bis jur

SWaferei liebte — ein ju flraff gefpamiter Sogen

brid^t.

Unb ju ber ärgerlid^en ©timmung bas entfe^s

lid^e SGßetter! 3Bie ber Stegen gegen bie ?^enfier

flatfd^te unb ber SBinb mit ben ^[aloufleen flapperte!

SGBie er brausen bie SBipfel ber 33aume jerjaufic

unb bie braunen S3latter in 3Bol!en t)on ben "^mx-

gen fegte! 3" ben!en, ba| man an einem [old^en
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Xa^t ha hinten in bcm ojipreu^ifd^cn ©tHricn

fä^e, l^unbert aWcUen toeit t)on einem 3Wenf(j^en, um
bcn e§ jt($ beä 3ln5tel^ens cerlo^nte! ol^ne bie ent;

ferntefte Wö^li^tät aud^ nur ber l^armlofeften ^tir-

taiion, gefd^roeige benn einer püanten ©cene wie

l^eute nad^t!

2lber umö Joimmefewillen booon in bem Briefe

an 3lftotf nid^ts merfen laffen! Unb ebenfo nid^t ju

roeit auf feinen Unfinn eingel^en! 3l(fo ein järtlid^er

S3rief mit bem obligaten „getiebteö ^erj", „einziger

©d^a|", nad^ beffen Seftüre er fo !fug war wie

üorl^er.

SBöl^renb fie in il^rer jiertid^en ^anb, jeben 3lu§;

brudf forgfättig erroägenb, ha§> ©d^reiben abfaßte,

l^atte fid^ il^re Saune einigermaßen gel^oben. 3ltö fie

eö überlas, erfd^ien eö il^r als ein biplomatifd^es

SKeiftcrftüdE. S3efonbers einen 3«g f^nb fie gelungen,

©ie l^atte fid^, folange fie je^t bei ^ofe war, ni(^t

ein ein§ige§mal nad^ il^rem ©tabtliaufe umgefel^en. ^^n

bem S3riefe aber fianb: „^ei einem 33efud^e geftem

in unfrer SSol^nung !am mir unfer liebes trautes

^eim fo t)eröbet unb üerlaffen t)or, baß id^ mid^ erft

eine SSiertelftunbe l^infe^en unb red^tfd^affen ausweinen

mn^te. Unb bann faßte id^ ben @ntfd§luß, fofort

ans SBer! ju gelten unb fie in Drbnung ju bringen,

fo baß, roenn S)u gurütffommft, alles ju S)einem

empfang bereit ift. ©orge nid^t, baß id^ mir ju oiel



jumutc: S)einc fleine ^xau ift kräftiger, als S5u benfji.

Unb bann, ^ei^, es ift eine ^erflreuung, bie 35u mir

gönnen !annft, bei ber für(3^tcrlid^en Sangenraeile unb

^erjenäeinfamfeit, in ber id^ tro| all bent igoftrubel

lebe, au^ bem i^ mid^ '^euU in unfer ftittcö SSad^ta

geflüd^tet l^abe. 6ö regnet, toaö oom ^immel roitt;

aber mit unfrer fü^en Sllij neben mir unb einem

geroiffen ^emanb, ben id^ nid^t nennen will, im

iQerjen, fül^le id^ mid^ fo raoljt wie ber ^ifd^ im

äBaffer."

3Kit bem in einer Sebertafd^e toofit Berwal^rten

Briefe l^atte fogleid^ ein S^leitenber in bie ©tabt ge;

mu^t. S)ann l^attc jte g^rau ^oltro! einige 9Jtöbel

bejeid^net, bie fie morgen l^ineingefd^idEt l^aben tooHte;

aber mit attebem raar e§ erft brei Ul^r geworben, unb

jie fa§ im ©alon oor bem £aminfeuer, fröftetnb, unb

bad^U mit ©d^aubern an ben unenblid^en 2lbenb, ber

nun l^ereinbrol^te. ^Da^ man fid^ fo felbft im Sid^t

flefien !ann, bem glänjenben Sid^t, ha^ i^eute mieber

in bem 33lauen ^iw^wter auf fo t)iele Ferren in

Uniform unb SDamen in großer 2loi(ette fallen mürbe:

Ferren, bie il^r tro^ ber antoefenben ^ürftlid^feiten

atö Königin l^utbigten, S)amen, t)on bcnen il^r jebe, bie

^ürfttid^!eiten eingefd^toffen, il^ren S^riumpl^ beneibeten!

Slud^ bie ?^al)rt nad^ S^lofenftein mürbe fidler fel^r

intereffant werben. 6& gab ba fo oiel ju feigen, unb

ber ^ei^og mar ein fo cortrefflid^er ßicerone! Unb
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in bem alten ©craäuer mit feinen mittelalterli(3^ engen,

»on unten bis oben mit ©ad^cn »ollgefiopften SRäumcn

unb ben l^oläbred^enben fieinemen Xxtppen l^inauf

unb l^inab fanb ftd^ fo mand|er laufd^ige SBinfel, in

bem fi(^ ein certraulid^sjärtlid^eö SBort fpred^en, eine

Slufftämng geben, eine SSerfiänbigung l^erbeifül^ren

lie§, bie bod^ cnblid^ einmal jiattfinben mu^te, ober

bie ganje fd^önc unn)ieberbringli(j^e 3^^^ ^^'"^ jroecfs

(o§ ocrtl^an. ©ollte fie anfpannen lajfen unb l^incins

fal^ren? ©ic fam bann nod^ tben xe^t ju bem 2lu§=

flugc nad^ bem Slofenftein. Um jtd^ oom ^erjog fagen

gu laffen: id^ tou^te, ba^ ©ie fid^ befinnen lüürben!

S)aö burfte jte nid^t. Sieber {)icr vox Sangerroeile

fierben.

2Bar baö nid^t ba§ Enirfd^en oon 9fläbern in bem

naffen ©anbe auf bem SBorpla^? ^ielt ba nid^t ein

SBagcn oor bem ^portale ftiH? ©in nad^barlid^er Söe*

fud^ fonnte eö nid^t fein. Sllfo jemanb aus ber ©tabt.

©ottte er toirflid^ —
©ufi l^atte ftd^ in i|rer Slufregung erlauben,

^riebrid^ entgegen, ber angcpod^t l^atte unb auf ein

herein, baö il^r l^alb in ber Äel^te ftedfen hiieb, ein*

getreten war:

„^err t)on S3ren!en taffe fragen, ob er bie

gnabigc fjrau in einer toid^tigen 2lngelcgenl^eit auf

eine SWinute fpred^en bürfe/'

Sllfo nid^t er felbft; nur fein Slbgefanbter

!
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„Sitten ©it ben ^errn, fid^ l^craufjuBemül^en!"

©uft roar toicber üottfommen rul^ig. ^crm t)on

Srenlen gegenüber burfte man nid^t nercöö fein.

„2Ba§ in aller 3Bclt fül^rt ©ie, lieber ^^reunb,

ju mir einfamem 3ßatbt)ogel |erauö?"

S3ren!en, ber in Keiner Äammerl^errnuniform

war, l^atte i^r bie ^anb ge!ü§t unb, il^rem SSinfe

folgenb, auf einem ©effel in il^rer ^ä^t ^la^ ge«

nommen. 3Bar es ba§ falzte Sid^t, roar e§ Slufregung,

er fal^ no(| blaffcr au§ afe geujol^ntid^ unb mu^te

offenbar erji ju 3ttem fommen, um fprec^en ju

!5nnen.

,,S)arf i(^ ^l^nen eine S^affc 2^^ee anbieten?"

fragte ©ujx mit ü^rer füllten fanften ©timme.

„©näbige ^rau —

"

„^Rit 3lra! ober S^him? @s ifl beibes im ^aufe."

„(Snäbige %xaü — oerjeil^en ©ie! — aber

warum l^aben ©ic ha^ getrau?"

,,2Ba§ getl^an?"

,,S)er ^erjog ifl einfaij^ au^er fxtl^"

„Söeil eine 3Jlutter einmal nad^ i^rem 5^ttbc

feigen tooHte, baä fte nur ju Tange fd^on firäflid^ oer«

nad^läffigt |at?"

„@in fel^r ptaufibler ©runb unb für ben aud^

j^ol^eit l^eute bei ber ^rü^fiüdötafel ber pd^flen ^err=

f(|aften auf baö tebl^aftcfie eingetreten ifl. Slber ha%

l(^inbert nid^t, ba§ er fid^ ^l^re fo plö^lid^e ©ntfernung
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anberS beutet uub — tranchons le mot, Madame! —
barin eine '^In^t ftelit/'

„^or loem?"

„©nöbige ?^rau, wesl^alb ntt($ qu§ einer ^Ber-

legcnl^eit in bie anbre treiben? 3Bir finb bod) nntcr

unö!"

„S)ie g'Iui^t alfo ^u^e^eben — finb Sie nid^t

ber 9lnfid^t, ba§ eine el^rbare ?^rau in geroiffen Sagen

iiafjU greifen mu^"
„3w)eifeUos, nur ba^ bie 33etreffenbe aud^ bann

nod^ immer ben redeten Slugenblid wälzten fottte. SSers

jeil^en ©ie, gnäbige ?^rau, wenn i(| ate igl^r raal^rer

^reunb, ber id^, hei @ott, bin, offen fage: @ie l^ättcn

feinen meniger paffenben roäl^len fönnen. 33eben!cu

©ie: bie Slnmefenl^eit ber löniglid^en ^ol^eiten, htmn

mir bod§ atte, bie wir jum ^ofe gepren —

"

//'Ö<$ gepre nid^t jum ^ofe, ^err »on Srenfen;

id^ bin bie freie ^crrin über meine ©ntfd^lüffe unb

^anblungen."

„S^üemanb jtoeifelt baran. Slber ©ie loaren ber

©oft — ber gefeierte ®aft bes ^ofeö, geftem nod^

t)on ben föniglid^en ^ol^eiten auf ha^ glänjenbfte au^^

gejeid^net. 3Ran »erftel^t e§ einfad^ nid^t, ha^ Bk
fid^ gerabe in einem fold^en 3Romente »on unö ent«

fernen. ©§ erfd^eint bos — gnäbige ?^rau muffen

mir fd^on baß äBort cerjeü^en! — als eine SiüdE«

fic^tslofigfeit gegen bie föniglid^en ^ol^eitcn. SÜieU
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me^r, es würbe fo erfcj^einen, tocnn man ni^t raupte,

ba§ bte 33arontn oon Sßa(|ta einer fold^en unfäl^tg

ift, unb man fo bafitn gefül^rt rairb, nad^ bem rool^en

@runb äu fud^en unb il^n bann natürftd^ aud^ ju

ftnben — ein ®tma§>, ba§ bod^, gerabe im ^ntereffe

ber gnöbigen g^rau, um jeben ^rei§ jjermicben merben

mujs/'

„Sltfo roaö »erlangt man üon mir?''

„9Ran »erlangt nid^ts; man rotinfd^t, man bittet

6ie, ^ei)t ©ie nur an, jurüdfjufommen."

©uji fd^ien in tiefet 3?ad^ben!en oerfunfen.

„®vit/' fagte fie, „i^ ^ahe gegen bie !öniglid^en

^ofieiten nid^t rtidEftd^töloö fein mollcn. 3<^ werbe jur

^afel erfd^einen."

Sie erl^ob jid^ jum S^i^^n, ba§ bie Unter=

rebung ju @nbe fein foUe; 33rcnfen mar ebenfalls

aufgejianbcn.

„^ann tl^un bie gnäbige g^rau ein Uebrige§/'

fagte er, je^t in einem üiel freieren Son; „fahren

©ie fofort mit mir nad^ bem S^iofenfiein!"

„SJiid^ oor atter 3BcIt läd^ertid^ ju mad^en?"

„SSor niemanb, am menigjten cor ben föniglid^en

^o^eiten. ®er ^rinj mar jugegen, al§ ^o^eit mid^ mit

meiner SRiffton betrauten. ,2lber ba§ ©ie nid^t, o^ne

unfern ^erjug mitzubringen, in 9'tofenftein mieber an*

treten!' rief er mir nad^, als iä) fd^on l^alb jur %i)üv

][)inauö war."



l-r

.

i

. ,v'

93rcn!en fal^ na^ ber Ul^r.
'

„SSiertct auf vkx. SBenn gnäbtge ^rau bie

Sicbenön)ürbig!ett l^aben toollten, fid^ ein njenig mit

ber Xoiktte ju beeilen, fämen rair gerabe nod^ jur

redeten 3cit."

„3irfo in fünf «Minuten."

„©agen irir: jel^n! ©ie ftnb ein ©ngel, gnäbigc

??rau."
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Jls me mxlli^ lüenig über jc^n gJHnutcn

geroäl^rt, bis fte im 2Bagcn fa^en, bemfelben, in

welkem 33ren|en gefommen toar. ®ujt auf bem

ERüdfft^, 33renfen il^r gegenüber, fo toeit §ur ©eitc,

loie e§ bie (S(j^i(ftid^!eit »erlangte. S)ic im ©alon

angefangene intime Unterrebung mod^te l^ier uns

gejlört fortgefe^t werben, unb bie beiben l^attcn

einanber nod^ fo »iet ju fagen. 3)ennod^ l^errfd^tc

im 3lnfang ein fa|l certegeneä ©d^roeigen, ha^ erfi,

afö man au§> bem SÖBalbe l^eraus auf ben 2Bcg

huxä) bie SBiefen gelangte, uon Srenfen unterbro(j^en

würbe

:

»^^ ptte nod^ eine private, aber gro^e 33ittc

an ©ie, gnäbige ?^rau."

„©ie möd^ten eine Zigarette raucä^en."

„SBielleid^t l^ernad^, loenn gnäbige ?^rau es

geftatten unb ber biegen nad^lä^t, ha^ roir ein

XI. 17. 8
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veniler öffnen !önnen. ^Jein, eine nurftid^ gro^c

Sitte, burd^ beren ©rfüllung ©ie mir einen un-

gel^curen ©ienft leiften würben, ber au^ ^^mn ju

gute fäme."

„®a§ war alfo bie 33orrebe. 9^un jur Sa^el"

„2)ie ©ad^e ift bie. ©nöbige ?yrou l^oben vkh

leidet bemer!t, wie ^'^mn \a auä) fonft nichts ents

ge^t: i^ l^atte geftern abenb unmittelbar no(J^ bem

ilonjert eine furje Unterrebung mit bem ^erjog,

bie i(^ n)oI)l — sauf le respect — eine 3)i§püte

nennen barf. ^ol^eit beliebten, ba§ Programm abomi«

nabel unb ben ©efang ber 9?einerj cinfad^ ribifül

fjü finben. Unter unö, gnäbige g^rau, id^ fonnte

im füllen ^ol^eit nur beipflid^tcn. Seibcr l^atte es

babei nid^t fein SBemenben: Jooljeit verlangte nid^t

mel^r unb nid^t weniger, aU ha^ id^ ^auli —
SSerjei^ung: f^räulein Sieinerj roegfd^idfen foHe. SBenn

id^ fage: ,id^', fo roiffen gnöbige ?^rau, bajs id^

feit bem Heimgänge unfrei guten alten ^ofratö

mit ber interimiftifd^en Seitung ber ^ntenbontur

betraut bin — roill fagen, olleö pi tl^un unb ju

beforgen l^abe, wa§> bem ^ergog, ber fein eigener

^ntenbant ift, au§ biefem ober jenem ©runbe läftig

fällt, ©ntlaffungen üon 2;i^eatermitg(iebern gel^ört

ju biefen läftigen S)ingen, befonbers wenn i^r

^ontraft, wie liier ber g^aH, no(^ ein paor ^af)ve

läuft. 2)a5u fommt: passee, toie bie Steinerj i^t,
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totr ^aBcn fd^Ied^terbings raebcr für ben 3lugcnbttÄ,

nod^ für bie ttäd^fte 3wf""ft einen ©rfa^ für fie.

^o^eit raoEen einmal lieber na^ i^rer tetbigen

@en)ol^nl;eit mit bem Äopf buri^ bie 3Banb. (Sin

3Bort von ^l^nen, gnäbige %xau, unb er lä§t 2Banb

3Banb fein."

,,©ie fagtcn t)or()in, ber §et^og fei au§er Tiä)

über mein obfd^euUc^e^ 33etragen. Seuten, bie au§er

fid^ finb, ift fd^ted^t $8ernunft reben."

S5ren!en lächelte:

„^^ löieberl^ote, gnäbige g^rau, e§ foftet ©ie ein

einziges SBort."

„Unb toenn i^ e§ gerabe in igl^rem ^ntereffe nid^t

fpred^en möd^te?"

„^n meinem ^nUxefitV'

„2lIIerbing§. 2l6er um ba§) ju erüären, mix^te

i(j^ Singe unb SBerpltniffe berül^ren, bie ettoas fe|r

belüoter 3^atur finb/'

„^^ glaube ju roiffen, roorauf bie gnäbige g^rau

^inauömoHen."

„@ö follte mid^ ni^t wunbem. Offen geftanben,

^err von 33ren!en, id^ l^abe über bie ^Ba^e fd^on

längft einmal mit ^f^nen fprec^en motten; melmei^r,

meinen Wtann gebeten, eä gu tl^un. 2lber er fagt:

5n)if(^en 3)^ännern fei ba§ fo ein eigen S)ing. ^^
n)ei§ ni(^t, warum, unb roaä baö ©efd^led^t bamit gu

tl^un ]^at, roenn e§ fid^ barum §anbelt, einen g^reunb*
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f(^aft§bienfi gu leiflen. Unb i^ ^alte c§ für einen

rodf)xm 3=reunb|(3^aftöbtenft, bol 3»^nen einmal offen

gefaßt wirb, wie man im ^ubtüum über bie SRotte

ben!t — ©ie muffen fd^on ba§ p^lid^e 9Bort oer*

jei§cn — , bie ©ie in biefer ungtüdfeligen 3lffaire

fpielen."

„©ie meinen, ba§ i^ vor ben 2lugen ber Seute

aU Siebliaber uon g^röutein SfJeinerj gelte?"

„2Bäl)renb bod^ äffe SBelt roei^, ba§ es ber

^erjog ift, unb ba^ bie fBiUa im ^arf, weld^c bie

— bie ®ame beraol^nt, nid^t ^J'^nen, fonbern bem

^ei^og geprt."

35renfen antwortete nid^t gleid^. @r fanb, in

Slnbetrad^t affer einfd^lägigen ^Serliältniffe, ©ufiö SSor*

gelten reid^lid^ unrerfd^ämt. ©ie fid^ alö S^ugenb*

fpiegel auffpielen! 9lber bann mieber: rceld^en ^ut

fie l^atte! @§ mar bemunberungömürbig.

„^^ ban!e ^^mn aufrid^tig, gnäbige ?^rau/'

fagte er. „©ie l^aben red^t: gmifd^en ^reunben foff*

ten fold^e ©ad^en nid^t unbefprod^en bleiben. Unb

aud^ barin l^aben ©ie leiber boppelt unb breifad^

red^t: e§ ift eine unroürbige Stoffe, ju ber id^

mic^ ba l^ingebe. Slber, maß foff id^ tl^un? <Bie

lennen meine SSerliältniffe; »ielmel^r ©ie !ennen fle

nid^t; miffen nic^t, ha^ id^ in einer üäglid^en SBeife

»on bem ^erjog abl^ängc, ol^ne il^n sur Ie pav6

bin unb fd^limmer als baö: cribM de dettes. ©ic
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^ahen midi nie befonberö gebrüdt; erfi je^t, wo

i^ na^ bem Xobe unfrcä ^opaä für meinen 33ru=

ber auf ber 3'äl^"^'^^P^ßffc 8« forgen l^abe unb

für meine ©c^roefter, bte fid| al^ ©tü|e in abe*

ligen Jöäufern l^erumbrücEen mn^ — ha§, tiebe ©e^

fd^öpf! 2ld|, gnäbige g'rau, il^r reid^en Seute, il^r

toi^t ja nid^t, töie 2lrmut tl^ut unb gu roetd^cn

fd^limmen 3)ingen jtc bie ä^i^^Ö^/ ^ic it^ i" ^ß"

£(auen l^at!"

S3renfen jog ha% S3atifltud| mit bem großen ein*

gcftidften aRonogramm aus ber Srufttafd^c feines

^aktot^ unb tupfte bamit, fid^ jum ^^cnjier roenbenb,

al§> wolle er nad| bem SBetter feigen, pd^tig auf 3Iugen

unb 3Runb. (Sä wax natürlid^ ^omöbie; aber er fpieltc

fie fo allerliebfi. ©ufi mar entjüdft. SBenn er fle

je^t nm einen Rn^ gebeten ptte, er würbe il^n be*

!ommen l^aben.

39renfen l^atte ftd| toieber ju il^r gefeiert, ©einem

fd^neHen Mid war ber eigentümlid^e Sluöbrud in hem

©efld^t ber jungen 3^rau aufgefallen. «Sottte e§ bod|

nod^ möglid^ fein? eine Hoffnung fid| realifieren

laffen, bie er im füllen immer genäl^rt? bie fd^öne

SSeute bem ^erjog in ber elften 6tunbe abgejagt

werben fönnen?

„©näbige ^rau, i^ erlaubte mir corl^in gu Be=

mcrfen, ba^ ^l^re freunblid^e 3i"terüention in ber 3ln=

getegenl^eit aud| ^^mn jum SSorteil auäfd^lagen würbe.
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S)ar[ i^ mir »erftatten, freimütig ju fagen, roic i^

ba§ rerftel^e?"

,,©ie ma(|en mid^ unenblicj^ neugierig/' fagte

©ufi.

Um il^ren aJlunb fpielte ein erraartungsoolles

Säd^eln, bie großen blauen Slugen blicEtcn unfd^ulbig

töie eines ^inbeö Singen.

„9^un benn!"

S3ren!en rücfte ein ganj flein wenig näl^er unb

fagte, bie Unfd^utbSaugen fd^arf fijierenb:

„©ie raiffen, ber ^er§og liebt ©ie."

©ufl errötete Bio in bie ©d^läfen; il^re S3raucn

jogen fid^ brol^enb jufammen. 33renfen lie^ fic nid^t

ju äßorte lommen.

„SSerjeil^en ©ie/' fagte er fd^neU,- „eä !am ein

mcnig brüsf l^erauö; aber c§ l^at feinen ©inn, eine

2;i)atfad^e ju üerfd^leiem, bie leiber nid^t nur mir be*

!annt ift. Ober eö würbe mid^ fel^r rounbem, wenn

man ©ie bei ^ofe mit jarten Slnfpielungen auf ein

fo überaus intereffanteö unb ergiebiges X^ema oer*

fd^ont l^ätte. 3Jlan l^at es nid^t getl^an; id^ fel^e eS

jgl^nen an. SBas id^ barunter leibe, will unb fann

id^ ^l)nen nid^t fagen. 3öas ©ie felbft babei leiben,

fönnctt toieberum ©ie mir nid^t fagen. ^d^ l^abe nid^t

bas ©lüdE, ^lir @atte §u fein; unb aud^ einem ©atten

gegenüber l^ält eine finge ^rau mit bergleid^en ©nt«

pllungen jurüdE. ^6) l^offe gu (Sott, ©ie werben aus
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biefer Äotajlrop^e l^erüorgel^en, id^ foge mä)t: rein

unb unfd^ulbig — bas t)erfte|)t fid^ t)on felbft, fonbern:

ol^ne ba^ e§ }u für ©ie unIteBfatncn ©cenen tommt.

S)afür bürgt mir ^l^rc ^tugl^eit. S)a§ roal^rl^aft

2lergcrlic§e unb bis p einem nid^t geringen @robe

pofitio ©efäl^rtid^e ift ber ßancan, ber fi(^ an ber*

gleid^en pifante Sedferbiffen l^erumfe^t wie g^ttegen um
ben S^^^^'j ^^^ ©etufd^le unb ©ejifd^le, ba§ je^t

fd^on im beften @ange ift, unb fid^ |unbertfad^ uer*

ftärfen n)irb, locnn ber $er§og bie a^teinerj — ©ie

n)if[cn, roaä i(^ meine. S)a§ TOürbe felbft bie Un*

befangenen ftu^ig mad^en. Me SBelt roeiB: ber ^er^

jog fann ni(^t o^ne eine Seibenfd^aft [eben; äffe 2Belt

wirb fagen: toer ift eä nun? Unb, gnäbige %xau,

i(^ bin au^er mir; aber eö ift nid^t anberä: ©ie

werben baö fd^ulblofe Opfer beä fd^änbli(^en ©erebeä

werben."

„Unb bas mürbe oermieben, toenn g^räulein diein»

e^ bleibt?"

„@s mürbe ^^mn menigftenä bie S^lücEgugälinie

bedfen."

„35ann cerftatten ©ie mir eine jj^age: mie ift

es möglid^, bajä ©ie, ber ©ie für S)ecfung biefer fRäd^

jugsUnie fo freunbfd^aftlid^ beforgt finb, üorl^in 3[l^re

ganje Serebfamfeit aufgeboten l^aben, mid^ in ba§

Sager bes ^einbeä — um im Silbe }u bleiben —
surttdfjulodfen?"
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S5ren!en empfing bie serfd^metternbe 3Bu(^t ber

g'rage, ol^ne mit einer SGBimper ju juden.

„^a, mein @ott, gnäbige ^xan" rief er, ,,borf

id^ benn, !ann id^ benn in meiner f!Iat)if($en 2lbs

l^ängigfeit t)on bem ^erjog ber '^ätex meiner 2;^aten

fein? ^abe i(3^ benn nur cerl^inbem fönnen, btt§ er

bie — bie — i^ finbe ben Slusbrud ni(^t — ba§

er fid^ ben 3JlangeI an 3)eli!atef[e ju fd^ulbcn lommen

Re§/ S^finen bie ©emäd^er anjunjeifen, bie fein ^o^'

feiiger Jeerr Urgro§oater für feine ©eliebte, ha^ fd^önc

^offräulein ©abriete t)on Sinben, einrid^ten lie^? 2llte,

längfl cergeffene ©efd^id^ten, werben ©ie fagen. ^reis

lid^! 2lber bod^ nid^t fo röttig rcrgeffen, ba§ man

ungeftraft baran rül^ren bürfte. ^^ rerfid^erc ©ie:

id^ bin empört geroefen unb bin eö nod^. 3Benn eine

fo flagrante :3nbi§!retion — rergeil^en ©ie meiner

Slufregung bas refpeftroibrige SBort! — bie pmifd^en

jungen nid^t in 93eroegung fefet, fo roeiB id^ nic^t,

roas ba nod^ gef($el^en foff/'

©uft war tief erfd^rodEen. SBomit il^rc ^l^antafie

l^eute morgen nur eben gefpielt, trat plö^tid^ als

SBir!lid^!eit ror fie l^in. ^atte ber ^ei^og i^r bie

»on ber ©eliebten feines SSorfal^rö benjol^nten ©e*

mäd^er anraeifen laffen, war eö fidler nid^t ol^ne eine

Beftimmte Slbfid^t gefd^el^en; gab es aud^ jroeifellos

einen 2Beg, ber t)on feinen ©emäd^ern ju jenen fül^rtc

— fd^werlid^ über bie offenen Äorribore S)iefer
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geheime SBcg münbete an bcr SSanb i^rcs ©(ä^Iaf-

jitttmerö, too jte l^eutc morgen gefud^t unb etwas gc*

funben l^attc, toaä einer nur t)on au§en ju öffnenben

porte d^rob^e Derbäd^tig ix^nli^ fal^. Äein S^ßif^'^

mel^r: ba war eine X^üxl S3i§ ju biefer ^ur ^atte

jt(| l^eute nad^t — loal^rfd^einlicj^ nid^t jum erftenmal

— ber ^erjog geroagt! 2Ber anbers al% er folltc

eö gewefen fein?

S)aö ging mit S3Ii|eäfd^neIIc burd^ ©ujis Äopf.

2lber i|ir ©rfd^redfen l^atte einen anbem @runb. ©ic

l^atte es ja ^alb unb l^alb geal^nt; ha^ fd^neHe ©in«

treffen i^rer 2ll^nung war cigentUd^ fel^r fpaB|aft unb

f(^meic^el{)aft für il^ren ©d^arffinn, ganj abgefcl^en

von ben intereffanten ^Folgerungen, loeld^e fld^ an bie

©ntbedfung fnüpften.

3lnx ber 9Jlann ha i^x gegenüber! kannte er

bas ©el^eimnis bes SBegeS unb ber S^pr? ^atte ber

^ei^og il^n bis ju biefem @rabe ^um SSerlrauten feiner

Seibenfd^aft gemad^t? 2Bar, toas er ba eben gefagt,

eine 3lnfpielung geroefen? ein SSerfud^, ju erfal^rcn,

wie weit er au^ i^x SSertrauen l^abe? eine ^inbeus

tung auf feine TOwiffenfd^aft? eine inbirefte Slufs

forberung, ol^ne ©d^eu gegen il^n mit ber ©prad^e

j^erausguge^en?

darüber mu§te fie unter allen Umftänben ©e*

wi^l^eit l^aben.

„SBaljrl^aftig, lieber greunb/' rief jte lad^enb.
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„<Bie !önnen einem ongft unb bange mad^en. 2Bte

looffen Sie e§ oerantroorten, wenn mir l^eute nad^t

ber l^od^felige ^err erf($eint mit ^oarbeutel unb ^abot,

an feiner ^anb bie fd^öne ©obriefe in 9?eifrodf unb

©teljenfd^ulien? Ober bro|en mir no(j^ anbre ©e^

fal^ren? SBenn ©ie fie !ennen, fo wal^r ©ie ein

Flitter finb, (Sie muffen fie mir nennen!"

„SBer fprid^t t)on ©efaliren?" rief S3ren!en; „mir

ift CS ©efatir genug, wenn aud^ nur bie SKöglid^feit

oori^anben ift, ba§ ^l)r guter dtu^ unter berartigen

l^erjoglid^en 3nbi§!retionen leibet."

^I^re ßuftigfeit l^atte ifm ftd^ttid^ üerle^t. ©ufi

atmete innerlid^ auf: offenbar raupte er nid^t, ba§ eS

in bem alten ©d^Io^ näd^tlid^ umging.

,,©eien ©ie mir nid^t böfe," fagte fte, i^m mit

i^rem fü§en £äd^eln bie ^anb reid^enb. „^69 n)ei§,

©ie meinen eö aufrid^tig gut mit mir. 2lber id^ bin

eine tro^ige ücine 5ßerfon, unb eö fängt glei<i^ in

mir ju surfen an, roenn id^ fel^e ober ju feigen glaube,

c§ jroeifelt jemanb baran, ba^ id^ mid^ itnter allen

Umftänben felbft ju fd^ü^en roei^. ©agen ©ie mir,

baJ5 ©ie ni(^t baran jroeifeln!"

„SRüBte ic^ baran groeifeln, id^ märe ber uns

glürflid^fte 3Jlenfd^ unter ber ©onne,'' rief Srenfen,

©ufls Keine ^anb, bie fie il^m gelaffen, mit 5lüffen

bebedfenb.

„Slber S3renfen!" fagte ©ufi.
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S)a f(|Iugcn bte ^ufe her ^fetbe auf bic 3"9'

brücfe jum 3lofcnftein; ber SBogen bonnerte burd^ bas

enge gotifd^e X^ov unb l^telt auf bem ©(^to^l^of, töo

er eben nod^ ^la1§ neben ben fe(^§ SBagen fanb, aus

benen bie ^errf(^aften mit i^rem ©efolge üor fünf

SWinuten auägeftiegen toaren.
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Pie auf bcm ^iofcnfiein feit ©eneralionen aufs

gcfpeid^erten antiquarifd^en ©d^ä^e feinen l^ofien ©äften

perfönlid^ ju geigen unb ju erÜären, gehörte ju ben

mand^erlei Sieb^abereien be§ ^ergogö. Sie ^ofleute

feu^ten, wenn fid^ baju toieber einmal eine ©elegen«

|eit bot. Unter anbertl^alb Btunben pflegte bie Ba^e

nid^t abgetl^an ju fein, unb bic 9luöfld^t, bas ein

bu^enbmal ©eprtc mit ber fd^ulbigen 2lnbad^t nod^

einmal — f(|n)ertid^ jum le^tenmal — pren ju

foHen, erfüllte felbfi auäbauernbe ©emüter mit ©d^au*

ber. S5afür jirJutierten unter il^nen ©loffen ju beä

^er§ogö @rflärung§rocife, bie nid^t immer oon 9lefpe!t

jeugten. 3Jlan bel^auptete, ba§ er es mit Partim unb

S)aten feineömegs genau näl^me ; biefen ^arnifd^ balb

t)on Otto @ber^arb im S^umier t)on SBorms 1462,

balb t)on ^einric^ @berl^arb in ber ©d^Iad^t von 9Kü|ls

Berg 1527 getragen fein lajfe, unb in ^äKm, wo fein
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©ebäd^tms röfftg paufiere, hie Sa!üne mit einer ^n*

genuitat augfütte, bie cttoaö gerabeju SSerbtüffenbes

l^abe. 2lud^ ging man SBetten barauf ein, ob ber

l^ol^e ^err biesmal, wenn man an bie ©emätbegateric

gelangte, mieberum einen ^uftenanfatt bcfommen, ober

irgenb eine SBeranlaffung l^erbeijaubem mcrbe, um
S3ren!en l^eranjuminfen unb ju bitten, ben ^errfd^aften

bie paar, übrigens ganj fel^ensmerten Sufaö Äranad^,

Sllbred^t S)ärer, ^anö ^olbein e tuttd quanti doi^u*

filieren. 2)aB feit bem Sobe be§ alten ^ofrat§ 3?ebes

ling, feines frül^eren ^ntenbanten unb Äunjtorafels

im allgemeinen, bie aRünjenfammlung regelmäßig

überfd^lagen mürbe, mar eine Sl^atfad^e. S)efto länger

j^atte man bann in hen Kammern ber präl^ijiorifd^en

3lttertümer unb ^unbe ju tiermeilen, bei meldten ber

^erjog eine Kenntnis ber einfd^Iägigen SBiffenfd^aften

unb eine ^l^antafie entmidette, bie jum ©rfiaunen

maren.

^ro^ attebem l^atte man bem bieömaligen Se^

fu(^ auf Sflofenflein mit geringerer ©orge entgegen*

gefeiten, ja fld^ von i^m eine erquidlid^e Unter«

l^altung üerfprod^en, bie man fogar uon jmei Seiten

erwartete.

einmal t)on ber be§ ^ringen. ®r mar längjl

nid^t jum erjlcnmal ber ©aji feines SSetterö unb ^^reun*

bes, l^atte infolgebeffen bie Slofenjieinejpebition miebers

l^olt mitgemad^t, fannte bie Keinen B^roä^m bes
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crIoii(3^ten SBirtcs ßenou fo gut rote bie gepvüftcflcu

^offeilte, unb war in ber glücfUd^cn Sage, nid^t

fdjroetgenb butben ju muffen wie fie, fonbern fiumo;

riftifd^en 2lnir)onbIiingen, wenn fie il^m !atnen — unb

fie pflegten i^m l^äufig ^u fommen— fouüeräne g^rei^eit

laffen ju bürfen. 2)a§ mar benn erfol^rungsmäBig 33er;

anloffung ergö|li(3^fter ©cenen, an beren ©rinncrung man

fid^ ha% iDeibete : loie ber \)of)e ^err, na^bentiiä) ben

mäd^tigen blonben Sart ftreid^elnb, rul^ig bageftanben

fei, töäl^renb ber ^ergog, ben er burd^ eine Der*

fängtid^e ^rage in hie bitterfte SSertegenlieit ge=

brad^t, fid^ bolb ouf biefen, balb auf jenen ^u^ Qt-

ftcllt unb bie größte Wxi^e gel^abt Ijabe, bie nötige

^öftid^feit §u beioal^ren, ja, nid^t einfad^ grob ju

roerben.

^nbeffen ber <Bva^, ben man fid^ von biefen

allerl^öd^ften S^ieibereien üerfpred^en burfte, roar fd^Iie^s

lid^ nid^t neu. SSon gang anber§ einfd^neibenber

2Bi(^tig!eit roar bie g'rage: 33Birb fie !ommen ober

nid^t ?
I

S)ie Unterhaltung, roeld^e bie ^errfd^aften bei

ber ^rü^ftüdEätafel über ba§ S;^ema gefül^rt, war fd^on

nad^ einer ©tunbe burd^ fämtlid^e ^offreifc burd^s

geficEert, unb bie £unbe oon ber ©ntfenbung 33renfenö

jiad^ ^a^ta gu bem fd^önen f^Iüd^tling §atte fid^ mit

SSlifeeSfd^neHe burd^ baö ganje ©d^tojg üerbreitet. ©elbft

in ben Äaftettansräumen rourbe bie gro^e^Jroge vm^
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titiert ; bic S)iencr in hen SBorstmmcrn unb ^orriborcn

tufd^etten fie fic^ einonber in bic Dl^ren, üon bcn

Äooofieren unb ^ofbamen gor nic^t ju rcben, bic ftd^

jur beüorftel^cnbcn ?5^o^rt mit fieber^oftcr ^aft ^ured^t

mad^ten, nur, um ein paar 3Rinutcn frül^er roicber

jufammcnjufommen unb ben Sluötaufd^ i^rer 3ln=

ftd^ten über bie ß^ancen für unb loiber fortfe^cn ju

fönncn.

2)arübcr war man fid^ fo jiemtid^ einig, ba^ bic

plö^ti<|e Entfernung ber Saronin roeniger einer g^tud^t

gleid^c, at§ vielme^v eine in optima forma fei. Sc^

fonberö ^räufein von SKerbad^ trat mit aller Sd^ärfc

für biefe Sluffaffung ein. @inc anbrc fei gar nid^t

möglid^; unb fte red^ne cö fid^ §um SSerbienfi an, bie

Saronin ju einem Sd^ritt gebrängt gu l^aben, ber,

wie bie ®inge sule^t lagen, tjon il^r nid^t einen 2^ag

länger l^inauägefd^oben merben !onnte. (Sie glaube

über ben SSerbad^t ber ^rüberie eri^aben ju fein; aber

aUeS ]|abe feine ©renjen, unb bie junge unheha^U

fame ^rau fei in ber 3lrt unb SBeife, wie fte ben

3loancen beä ^erjogä mit offenen 3lrmen fopfagen

entgegenge!ommen, weit, oiel ju weit über bie @rengen

l^inauägegangen. ®a§ l^abe fie i^r benn geftern nad^

ber ©i|ung fran! unb frei gefagt. Unb, wie bic

Xf)at^a^m bewiefen, mit ber gen)ünfd;ten 2Bir!ung.

Sie miffe mit ooller ^eftimmtl^eit: niü^ ^err «Sommer

l^abe bie ©ifeung §eute morgen abgefagt, fonbem nel^me
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bie SIBfage nur auf fid^, bic in SBtrftid^fcit üon ber

SBaronin ausgegangen fei, alö erfter S3etr)ei§ il;reö er*

Toa(j^ten, wenn mon TOoIIe : ern)edften ©eroiffens. S^eu

Ux unb entfd^eibenber, enbgültiger S3en)ei§: il^re 3lb;

reife nad^ ^a^ta, von roo fte aud^ nid^t mieber ju=

rödffommen werbe, unb wenn ^olieit gelin S3ren!en§

l^infanbte. ©ie für tl^r 2^eil fei bereit, barauf jebe

SBette cinjugel^en.

@S §atte niemanb bic 2)ttme beim SBort nel^men

TDoHen, roas inbes !eine§roegs uerl^inbertc, ba^ ber

^erjog bei ber ©rJlärung feiner geliebten SBaffen*

fammlung bereits ju ber 9fHiftung Otto @berl^arbs

(alias ^einrid^ ©berl^arbs) gelangt war, ol^ne bie

pflid^tfd^ulbige 3lufttter!fam!eit aud^ nur eines ^iU

gliebes feines ©efolges im minbeften feffeln ju fönnen.

SBieber unb lieber rid^teten fid^ bie cerflol^tenen

SlidEe t)on ben ^arnifd^en, ©d^ilbern, ©d^roertem

unb Sanjen weg nad^ ber ©aaltpr, burd^ bie bod^

nun S3renfen jeben Stugenblirf eintreten mu|te. Db

allein ober mit ii^r? 3Jlan ertoartete es in atemlofer

Spannung.

©s l^atte für bas ^aar bei i|rer 2ln!unft einen

Slufentl^alt gegeben. 2luf bem engen ^ofe l^atte il^r

SBagen, t)on hen anbem bel^inbert, nid^t fofort an

bem portal t)orfa|ren fönnen. ®ann war ©ufi, als

man enblid^ ausfteigen burfte, mit ber ©d^teppe i^res

ßleibes am Stritt pngen geblieben unb l^atte ein mertel
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aWetcr (Saum aögeriffcn, worauf ftc natürltd^ in ber

Äofteffonftube auf jelin aWinuten üerfd^roinben ttiu^tc,

bie S3ren!en, ber braujgen toartete, eine ©rotgJeit

bünften.

Sf^ii^t, ba§ er es fo eilig gel^abt l^atte, t)or betn

^erjog al§ ber gtücEIid^e SSoUftreder fetner allerpc^flen

S3efe{)Ic ju erfd^einen! 3Son ber läfiigen ©epftogen*

l^eit, ftd^ ntoralifd^c aSorroürfe ju macä^en, roar er für

geroöl^ntid^ nid^t geplagt; in biefem SlugenBlidE tarn

er fld^ fel^r erbärmlid^ t)or, nannte fid^ einen ganj

gemeinen ©d^uft. 2Ba§ anbers roar er benn, afe ein

Euppler? Unb er mar e§ ni($t bIo§ in feinen 2lugen,

er mar es auci^ in i^ren — fte l^attc es il^m ja gan§

beutlid^ gefagt! ^n i|ren3lugen! ^immel unb ^ölle!

3[n i^ren rounberfamen 3lugen, in bic er ehen nod^ fo

tief geblidft l^atte — einen unermeftid^en Slbgrunb

t)on SSBonne unb ©elig!eit! Unb biefe 2Bonne unb

©eligfeit, im SSergleid^ ju ber alles, mas er bis je^t

an Sufi gefofiet, ein erbärmlid^es 9?id^ts erf(^ien, il^m

laffen follen, ber fo fd^on jeben ©d^aum oon htm

6l|ampagner bes Sebens abfd^türftc, unb ben er l)a^ie—

l^a^te, ba§ es nur bic aufeinanber fnirfd^enben 3ä|ne

fagenfonnten! SBarum l^atte er nid^t fd^on inSSad^ta

im ©aton htn 3Wut gel^abt, ber i^m in ber legten

3Jiinute ber^al^rt gefommen mar! Slber er mar unb

blieb ber elenbc ^eigting, mit bem courage d'escaKer,

roäfirenb anbre bas ©lud bei ber ©tirnrodfc faffen

XL 17, 9
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unb in bie 9lrme preffen unb füffen, Riffen — füffcnl

^a§, fd^lie^tt(j^ ifi eine wie bie anbre!

©ufi taufte anft ber SlafleHanöloge auf.

,,S)a bin id^ roieber. ©eien ©ie frol), roir

l^abcn fo l^offentlid^ einen Slft ber 2;ra9i!omöbie ge=

fd^roanjt."

©ie hätten e§ beinahe. Sita fte eintraten, war

ber ^erjog mit feiner ©efettfd^aft bereits an ba§

anbre @nbe bes tjierfenfterigen ©aales gelangt unb

bemonftrierte eben, wie e§ burd|au§ falfd^ fei, bie

Oeftalten unfrer 2lttöorbern afö über baß Wla^ ber

3JJenf{ä^en Don l^eute ^inauägel^enb anjunel^men. 9Son

fanttlid^en 9iüftungen im ©aale ^ixtte er nur l^öd^flens

jTOei tragen fönnen, n)ä|renb für ©eine Äöniglid^e

^o|eit erft eine angefertigt werben müjste. SBorauf

©eine Äöniglid^e ^ol^eit erroiberte: man möge ha^

l^übfd^ bleiben laffen; er ^abc an bem ^üraffiers

ober @arbe5bu=6orpö=^an5cr, wenn er il^n einmal

anlegen muffe, gerabe genug; um bann mit feinem

trodenen ^umor, ber ta^ ©aubium ber ^ofleute

war, l|in§usufügen: „;3inbeffen überrafd^t mid^ bie

©ad^e nid^t. ^^ bin gemol^nt, l^inter alleö, roas

mir vom SKittelatter erjäl^lt roirb, ein gro§eö ?^rage*

jeid^en ju mad^en."

2)er ^erjog wollte, fid^tlid^ pifiert, etwas er*

roibern, als er ©ufi, bie mit il^rem S3egleiter fd^on

ganj nal^e gefommen war, bemer!te. 2)as SBort blieb
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i^m in bcr 5lel^te, unb meljr atö ein fpäi^enbcs Hugc

bemerfte, bo^ er fid^ jäl^ oerfärbte. S)er fönigtid^c

^rinj, ber fo ml SlidEe plö|li(j^ in biefelbe SRid^tung

geraanbt fal^, l^atte fid^ auf bcn ^adfen umgebrel^t unb

tarn nun, an»> bem Knäuel ber um il^n gefd^arten

igerren unb Spanten l^eraus, mit ein paar langen

©d^ritten auf ©ufl ju, il^r fd^on oon weitem bie

mäd^tige ^anb entgegenftredfenb, luftig rufenb:

„3la^ cnblid^! S)arf man miffen, toie fid^ Sabp

befinbet?"

„©el^r gut, Äöniglid^e ^o^eit" erroiberte ©ufi,

mit SJecenj in ben munteren 2lon einfiimmenb; ,,id^

l^ätte aud^ fonfi nid^t t)om ^aufe fortge!onnt."

S)er gro^e SJloment loar fo vorübergegangen,

ol^ne baB bie ©päl^eraugen — bi§ auf baö plö^lid^c

©rbtajfen bes ^erjogs — etroaä SSerbäd^tigeö ptten

malrnel^men !önnen. S)ie heihen fürfttid^cn S)amen

marcn, toie gefiem abenb, fel^r gnäbig gegen ©uft,

ebenfo ber benad^barte ^erjog ; bk Ferren oom ^ofe

grüßten üerbinbtid^ ; bie Dberl^ofmarfd^attin täd^elte i^r

gütig ju, unb g'i^äulein t)on Ttexba^ benu^te bie nöd^fte

©elegenlieit, bie il^r ein ungel^eurer ©id^enfd^ran! auö

bem fünfjel^nten ^fö^tl^wnbert bot, um fle l^eimlid^ ju

umarmen unb il^r inä D^x gu flüftern: „<Bk böfeä,

böfcs ^inb! ^d^ ^abe mi(^ ja fo grä^lid^ um ©ie

geängftigt! @ott fei S)an!, ha^ ©ie roieber bei

uns finbr



^cr Siunbgouö burd^ bie ©ammlungcn ^ätte jcfet

ol^nc weitere ©törung fortgefe^t werben fönnen, aber

ber 33efi^er felbfi fd^ien l^eute an feinen ©d^ä^en fein

red^tes SBol^tgefaHen ju ^aben. ^i^ länger bic Se*

fid^tigung bauerte, befto merüid^er trat bei bem fonft

Unemtüblid^en eine 3lbf|)annung l^eroor; er erüörte,

infolge einer leidsten aJligräne fid^ l^eutc auf fein ©c^

bäd^tnis nid^t unbcbingt cerlaffen ju fönnen; unb

roä^renb er eö nod^ ftetä fe|r ungnabig bemerfte, roenn

ber um il^n cerfammelte ^reiö nid^t bid^t gefd^art

blieb, l^atte er für bie S'lad^jügler fein ©timrunjeln,

fogar für SSoraneitcnbe nid^t fein ftereot^peö: „Sitte

untertl^änigft, fid^ nod^ einen 3lugenblidE gebulben ju

TOoUen."

©0 loar benn feine l^albe ©tunbe »ergangen,

als fi(^ jiemlid^ jebe Drbnung gelöfl l^atte unb nur

ein fleinerer, l^auptföd^lid^ au§ hen beiben ?Jürfünnen

unb ben S)amen beftel^enbcr 2^eil um Srenfen, ben

ftänbigen SSertreter be§ ^erjog§ in ber Silbergaleric,

tmrfammelt roar. S)er ^erjog war anfangs bem

^ringen unb bem anbem g'ürften jur ©eite geblieben;

bann, als bie beiben Ferren in ber Semunberung

eines ^unftfd^ranfes aus ber beften SRürnberger Qeit

fein @nbe finben fonnten, erft langfam unb balb

fd^netter vorausgegangen; enblid^, als er fal^, baB nie;

manb il^m folgte, in einen fd^malen ©eitengang obs

gebogen, ber in ein nad^ bem unteren ©todfroerl

;.;'-ii»-
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fü^rcnbeö SBcnbeltreppd^en auöttef. @r glauBtc fic5

ju erinnern, ba§ ©uji nid^t mit ben anbem tarnen

in ben oberen ©tocf ]^inaufge!ommen war unb er jtc

jutefet mit bem Äammerjunfer con ©elbi^ in bcm

^Jagencenjimmer gefeiten l^atte. 2)aö &lüd begünfügte

il^n; er fonnte, ol^ne ba§ il^m jemanb begegnet roäre,

baä 3iwimer erreid^en. ©ie war nid^t mel^r ha; aber

in einem S^ad^barraum, ber eigentlid^ nur ein @rfer

roar, in roeld^em einige ältere, befonberä merftoürbige

2^ongcfäBc ftanben, prte er fpre(|en: bie laute,

näfeinbe ©timme be§ ^unUx^, bann eine leife, roeibs

Kd^c — il^re ©timme. 3)aä iget^ fd^tug il^m bis in

bie Eei^Ie. SSor ben 2lugen rourbe es il^m bun!el; er

füllte fid^ einer Dl^nmad^t nal^e unb mu^te ftd^, um
nid^t ju fatten, an einen ©d^ran! lel^nen. 2lber ba§

roäl^rte nur SJiomente; bann ^atte er bie ©d^roäd^e

überrounben, rid^tete jxd^ fkadE in hm Ruften auf unb

betrat ben @r!er, nad^bem er ben fleinen S^oifd^ens

räum mit fd^neffcn ©d^rittcn burd^meffen l^atte.

„©ie l^ier, gnabige ^rau?'' rief er mit einem

@rjlaunen, beffen 3lu§brudf il^m in feiner ©rregung

nur übel gelang; „roollen ©ie fld^ aud^ t)on ben ©tra*

Tpa^tn biefes ^unflgcnuffeä erl^olen, ben einem bie 2tüte,

bie feine 3ll^nung oon Äunjl l^aben, fo grünblid^ tjer*

leiben? ^^ meine ©ie nid^t bamit, lieber ©elbi§.

Sleiben ©ie in ©ottes Flamen l^ier: id^ l^abe feine

©e^eimniffe mit ber gnäbigen %xan. Ober wenn ©ie
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mir einen ©efatten t^un wollen, laffen ©ie burd;

meinen ^(XQ^x ben ^utfi^ern fagen, ha^ fie bie äBagen

in einer SSiertelftunbe bereit galten."

S)er junge 9J?ann, für ben e§ eineö fo bire!ten

2Bin!es gar nid^t einmal beburft l^ätte, war bat)on=

geeilt. 35er ^erjog njanbte ftd^ ju ©ufi, bie an einer

ber beiben fd^maten g'enfternifd^en ftanb. ©ie wu^te,

ber cntf(|eibenbe 2lugenbli(f toar ba. 2lber feine ©pur

t)on ©rregung auf il^rem feinen, btaffen ©eftd^t. S)ie

gro^ß" blauen Slugen blicften rul^ig bem ^erjog ents

gegen. ^Rur ein feineö, !aum bemerfbare§ Säd^eln

um ben Keinen reijenben SJlunb fd^ien anbeuten ju

füllen, ha^ fie fid^ in feiner ©efellfd^oft füllte.

SSor biefer fouüeränen ©id^erl^eit mar bem Spanne

aller 9Jlut entfunfen. ^a, er roünfd^te, er ptte fie

nid^t aufgefud^t. 9^un mar er einmal l^ier ; er mollte

roenigftenä, menn er ben SiebJiaber fallen laffen mu^te,

ben ^ergog retten.

„^^ l^offe, bie gnäbige g^rau l^aben gu ^aufe

alleö nad^ SBunfd^ gefunben."

„©ans "<i# SBunfd^, ^ol^eit."

„2)ie gal^rt l^at ©ie nid^t angegriffen?''

„3li(l9t im minbeften, ^o|eit."

„©ie werben un§ bod^ aud^ ben 2lbenb fd^enfen?"

„©ans, mie ^ol^eit befeitlen."

„2)aö 2Bort Hingt nid^t pbfd^ in ^lirem Tlunhe;

©ie miffen, ba§ id^ ^^nm nid^ts ju befeitlen j^obe."
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„^^ bitte ^ol^eit um SSerjei^ung. S<^ ^ahe mir

fagen laffen, in diom folle man xok bie Siömer

fprc(|cn."

3)er ^erjog läd^eltc oeräd^ttid^.

„3flömer! ®iefc Sebicntenfecten ! S5iefe aus*

gepreßten 3itronen! 2Bie fönnen ©ie bie unb fid^

in einem 3ltem nennen? SQßaö id^ immer jumeift an

3|]^nen berounberte, war ber freie ^ut, mit bem Sie

jebei^eit furd^tloö ^^re 3Keinung fagten. 3Bo ift benn

ber geblieben?"

„^ä) glaube, i^ ^ahe il^n feit geflern abenb oer^

toren."

SDer ^er§og judfte jufammen.

„(Seit geftern abenb?" rief er mit bebenben

Sippen. „SBaä ift benn geftern abenb gefd^el^en?"

„SRid^tä mn 33eIong, ^ol^eit. ;3<^ niar nur jum

Papagei geroorben, ber, ju ^ol^eitö SSerbrujg, gei^ors

fam nad^plappem mu^te, mas ^Jräulein con SJJerbad^

mir Dorgefagt l^atte."

S)er ^er^og, ber etroaä ganj anbre§, üiel (3d^Km=

meres erwartet l^atte, fül^lte eine grojge ©rleitj^terung.

„2l(^, bie alberne ©i^ungögefc^id^te!" fagte er

tad^enb. „S5ie ^exlaä) ift roirflid^ eine alte ©d^uls

mamfeH. 3Wit jebem ^a^xi wirb fie unleiblid^er."

,,iQ0l^eit werben fie bod^ nid^t roegfc^idfen fönnen,

n)ie bie Sfieinerj."

^er ^ei^og ftufete.
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„SBq§ fott ba§ nun roiebcr?" fragte er ccrs

fiimmt.

„0, ^err t)on S3ren!en fprad^ mit mir nur ha-

üon, @r ift in SSerpciflung. (Sr bel^auptet, bie

S)ame fei unerfe^lid^."

,,Unerfe^Ii(^?" rief ber ^erjog, verlegen unb

trolig toie ein ©d^ulfnabe. „Uncrfefeliiä^? S3ren!en

ift ein fdaxx. Sie !ann gar ni(^t§ mel^r, l^at nie

ttvoa^ gefonnt; fie gehört in ein C&U chantant."

@r fül^lte, ba§ er unfürftlid^ i^eftig geworben war

unb fogte, einlen!enb, in rul^igerem 2^on:

„TtaQ fein, i^ bin gegen bie S)ame nid^t gang

gereift. 2)ie ©ad^e ift, feitbem i^ ©ie je^t wiehev

l^olt l^abe fingen pren — befonbers feit bem legten

Slbenb in fSa^ta — ift mir jebe anbre ©timme t)er=

leibet."

©ufl läd^elte.

„S)a& ift fel^r fd^mcid^ell^aft für mid^, ^o^dt"

erroiberte fie, „unb aud^ fel^r traurig. ^^ lebe gern

ben 3Jlenfd^en gu ©efallen unb finbe nun, id^ tl^ue

nid^tö weiter, als auf ^erfonen, bie fid^ fonft ©urer

^ol^cit ©nabe erfreuten, bie atterl^öd^fte Ungnabc

^erabgiel^en. ^a, ^ol^eit, ba ift e§ bod^ meine ^flid^t,

ba^ ?^elb ju räumen. ^^ l^atte geftern einen S3rief

©on meinem ©atten. S)er ^apa miH uns burd^aus

bei fid^ l^aben, nid^t üorübergel^enb — nein, für

immer. S<^ fanb ben ©ebanfen abfurb. ^t^t mu§

'•m
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i^ gcfiel^en: er fd^eint mir fel;r ptaujibel, fel^r t)er=

nünftig; al§ ha%, loas id^ ©urer ^ol^eit unb mir felbft

fd^ulbig bin/'

2)er igerjog mar bei i^ren in nad^ben!Ii($em ^on

mit niebergefd^Iagenen 3tugen gefpro(|enen SBorten

erblaßt, bann fd^o^ ü^m eine iä^e fRöU in SBangen

unb ©tirn.

„Unmöglich!" rief er. „S5a§ barf nid^t fein!

3)aö märe unerfiört! @in ^Bad^ta geprt Iiierl^er, ift

flier feftgeraurjelt. ^^ merbe baö niemals jugcben!

9^iemal§! ^^ —'

6r !onnte t)or Erregung nid^t weiter fpred^en.

Sie gornige S^iöte auf feinem ©efid^t mar mieber

ber Säläffe geroid^en. Unb als er je^t oon neuem

§u reben anliub, erfannte ©ufi feine ©timme !aum

mieber, fo leife unb ftodfenb famen bie l^eiferen

SSorte:

„Sie Ba^t ift: ©ie rooHen fort. 3Wein ©ott,

mein @ott, mirb ^^nen "Qo,^ mirflid^ fo leidet? Senfen

©ie benn babei gar nid^t an — mid^? 9?egt fi(^

benn rairflid^ in ;3^rem ^ei^en nid^tä, gar nid^tä

für — ©ufi, id^ liebe ©ie! ^d^ bete fie an! ^6)

fann nid^t mel^r leben ol^ne ©ie! ^6^ merbe roa^ns

finnig, menn ©ie mid^ rerlaffen! 3>^ &i« es fd^on-

34
-"

(Sr mar ganj nal^e oxi fle ^erongetreten unb

flüfterte liaftig, !aum nod^ oerftänblid^:

,N
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,,^cutc naä)t — id^ l^abe cor ^l^rer Zf)üv gc*

fianben — erfd^reden ©ic nid^t! S3ei allem, raaä

mir lieilig ift, niemanb au^er mir n)ei§ »on bicfer

^ür — nid^t erft lEieute nad^t — aßc biefe 3täc^te—
töcinenb, betenb, oerjtoeifett. ©eit fieben 3'Jäd^ten ift

!ein ©d^Iaf in meine Slugen gefommen — id^ bin

mit meiner Eraft §u @nbe."

©ufi fal^ eä: er fprad^ bie üoEe 3Bol^rl^eit. Unb

mit ber Eraft, fogte fie fid^, enbet au^ bie Seibenf(^aft.

©ie l^ob kngfam hk 3lugen gu ben feinen auf,

bie fie anftarrten wie eines 3lngeftagten, ber ben

3f?id^terfprud^ erwartet; unb langfam unh leifcfagte fie:

„^d^ fenne bie Siiür, fie ift fel|r bünn: man

fann burd^ fie jemanb, ber an ber anbern ©eitc ftefit,

atmen pren. SBenn biefe X^üv »ergangene 0ia(^t

unb hie anbern ^lä^te nid^t gefd^Ioffen geblieben märe,

mas märe id^ bann l^eute in ©urer ^öl^eit 3lugen?"

„3Baä ^^r ftotjeö Säd^eln fagt," flüfterte ber

^ß^Sog; „mein Sltteö. äyieine gütige, roonnet)oIIe,

angebetete Königin! ©ufi, jroeifeln ©ie baran?"

„««ein," fagte ©ufi.

©ein leider 2ltem ftreifte tl^re SBange; bie

flüfternbe ©timme mar bid^t an il^rem O^x. 6r f^and^te

ein paar SBorte, auf bie feine Slntmort !am. ©r*

fd^rodEen bog er ben ^opf §urüdf. ^t)re S3Udfe mieten

ineinanber. ^il^re läd^elnben 2lugcn fagten, maö il^r

läd^etnber SWunb »erfd^raieg.
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®r ^aik einen langen, glül^enben ÄuB auf il^ren

3JIunb gebrüdft unb wax bar)ongeftür§t.

Songfam folgte <Sufl. 3«'if<^e" i^i^ß" 33rauen

fianb ein feineö ^aii^en. @§ f(|ien il^r, als l^abe

fie eben i^re StoHe um eine Sfiuance ju ütel auf bie

ingenue l^inauögefpielt.

SDoc^ ba§ Iie§ fid^ wieber gutnia(|en.



^eit bem S3efuc§ auf S3ur9 S^lofenfiein roaren

jtoeimal üterunbäioanjig ©tunben »ergangen.

^af)u, beüor fte lange Kleiber getragen, toar

©ufig ftänbiger S^raum getoefen, ba^ bereinjl ein

?ßrinä fommen unb fie jur ^ringeffin mad^en roerbe.

S)er ^rinj war ge!ommen; aber jur ^rinjefjtn l^atte

er fie »orläuftg nod^ nid^t gemad^t. 2)aö roar ein

böfer ^Ud auf bem glängenben Silbe, ^^n ju tilgen

würbe nid^t leidet fein. SDie erfte S3ebingung bagu

Toar, fid^ ber ßicbe il^reö Siebl^aberö tjerfid^ert gu

l^alten, unb nad^ biefer ©eite burfte fie fid^ vorläufig

aller ©orge entfd^lagen.

©eine Siebe grengte an Siaferei, roat SRaferei.

@r njeinte S^l^ränen ber 3Bonne in il^ren Sinnen,

joas il^r einigermaßen läd^erlid^ bünfte. 2ll§ fie

il^n auf feine flelientlid^en Sitten jum erfienmal

S)u genannt unb feinen ftoljen SiJomen ^einrid^

iß
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irt ein fofenbeö ^etnj umgeioonbclt l^attc, roar er

t)or ?^reube au^er ftd^ geroefcn unb l^atte tl^r in

ftürmifd^er S)an!bar!eit bie ^ü§e gefii^. @r war

i^r ©flaoe, rül^mte jt(j^ bejfen, rootttc nid^ts anbre§

fein. @r fd^rour, ba^ mit ber Siebe ju il^r fein

Seben begonnen l^abe, um in bicfet Siebe aud^

feinen 2lbfd^(uJ5 ju finben; il^m eine Bw^^^^ft öl^nc fic

at§ ©l^aos erfd^eine, 2^rennung t)on i^r unb ^ob baös

felbe bebeute.

Unb bann ber ewige ^Refrain: „^ö) bean«

fprud^e nid^t, @ngel, bajs bu mid^ liebjl, n)ie id^

bid^ liebe. @ä wäre unmöglid^. ©age mir nur nod^

ein einziges Wal, baja bu mid^ ein ganj Hein wenig

liebft!"

©ufi fagte e§ il^m. Unb ba§ fle, bccor fte il^n

ge!annt, nid^t geraupt l^abe, n)a§ Siebe fei. Slud^

fd^Ied^terbinqä nid^t roijfe, warum fte il^n liebe, wenn

fie benn bod^ roirflid^ bas närrifd^e ©efiip, baö fid^

ba in i^rem ^erjen für i^n rege, afö Siebe beuten

muffe. SBorauf fie il^n bgnn üon ben ^nieen, auf

benen er vor i^x lag, an il^ren Sufen gog unb, bie

3lugen fd^lie^enb, il^r läd^etnbes ©eftd^t t)on feinen

Püffen bebedfen lie^.

a^leue empfanb fte nid^t. SBesl^alb follte fie?

SBie fie barüber ha<I^U, mar i|rc @l^e — bie erften

fed^s SBod^en »ieHeid^t aufgenommen, bie fie mit 3l|itolf

auf ber ^od^geitöreife in ber ©d^toeij unb Italien
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jugeBra^t ^tte — eine SBüftc mand^mal faiim ertrag^

tt(^er Sangnjeiligfeit geracfen. ^aufenbmol l^atte fte

jid^ gefragt, TOorum fte üon all ben SJJännern, bte fte

l^ätte l^eiraten !önnen, fid^ gerabe biefen ausgefud^t

l^abe, ber mit feinem ^rimanerentl^u|ia§mu§, feinen

abfurben ©d^n)ärmereien für aUe möglid^en ibealen

Suftfd^töffer fo gar nid^t für fie :paffe, unb bcffen

brüsfe SKanieren fie tagtäglid^ befeibigten. S)aju

feine ftürmifd^e Börtlid^feit! Unb feine ©tupibität,

niemalö ju mer!en, bajs fie nid^t ermibert würbe!

Siebe roax \a überl^oupt Unfinn! 2lber bie für einen

fold^en 3Wann wäre ber Unfinn beö Unfinns ge=

lüefen.

©afür l^atte fie in i^rem 3Serl^äItni§ jum ^erjog

eine unerf(^öpflid^e Duette oon Slmüfement gefunben

!

@ö l^atte anfänglid^ baö 3luäfel^en einer gUrtation

gel^abt, tüie fie fie roäl^renb il^rer njenigen SKäbd^en*

jal^re fd^on einige 2)u^enbmal burd^gemad^t. 3lber

bie ^l^pfiognomie raar balb eine anbre geworben.

2)urd^ bie ^öl^len ber ,l^öflid§ läd^elnben 3Kaö!e

l^atte fie in ein ^aar i^ei^e, cerlangenbe Slugen

gcblidft, unb fie l^atte ben 33IidE gelegenttid^ fo weit

erroibert, alö i^r nötig fd^ien, um bie flamme

nur nod^ i^ei^er, nod^ certangenber auftobern ju

mad^en. S)ie SSorfid^t, bie l^ier geboten roar, bie

^eimlid^feit, in ber eö getrieben werben mu^te,

Ratten ha& reijenbe ©piel nur nod^ reisenber gemad^t.
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Hub fie roax au^ ntd^t einen 9lugenblicf barüber

in B^eifel geroefcn, ba^ bie§ beö «Spielet @nbe fein

würbe. 3Be§f)oIb alfo barüber 9?eue empfinben? @§

TOöre il^r baö ebcnfo ünbifd^ erfd^ienen, al^ fi($

barüber §u grämen, ha^ fie, nad^ ber Sßerfid^erung

ber SJiönner, oon allen j^ranen ber SBelt bie fd^önften

Singen befä^e, unb ha^ i|rem Säd^etn feiner roibers

ftel^en fönne.

?^ür fie l^onbette e§ fid^ je^t nur um eines

:

TOar ba§ ©el^eimniö vov affer 2BeIt fieser? '^üt

ben aJJoment unbebingt, barüber l^atte fie ber ^er=

jog berul^igt. @ö uerl^ielt fid^ bud^ftäbltd^, roic er

il^r bei affem, was il^m l^eitig, gefd^rooren: nies

manb raupte um ben 2Beg auö feinem BiKtwi^i^

ju il^rem ©d^Iafgemod^ aU er affein. S)ie Slnlage

rührte in ber X^at t)on feinem Urgroßvater ^ein?

rid^ ©berl^arb III. I^er, ber fid^ fo ben @enuB ber

Siebe feiner fd^önen ©abriele gefiltert l^atte, nnh

beftanb im mefentlid^en au§ einer engen, fd^räg

gefül^rten SBenbeltreppe , bie, oon feinem ©d^(af=

fabinett in bem unteren Btod auägel^enb, oben in

einem üeinen, jmifd^en <Sufiö (Semad^ unb einem

baranftoßenben auögefpartert S^laum cnbete, ber fein

Sid^t unb feinen smeiten 2luägang bot, alö bie für

jebes uneingeroei^te 3luge oon innen nid^t entbedEbare

^apetent^ür. 2)em ehrbaren 9?ad^foIger beä galanten

^errn mar bie <Baä)e ein fold^er @reue( geroefen, bo§
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er, ol^ne bte f(^ma(3^t)offe Xxeppe jemals Befliegen

ober einen %n^ in bie anrüd^igen 3iwmer oben ge^

fe^t ju l^aben, bie untere ^l^ur etnfad^ l^atte gu=

mauern loffen. S)er il^m fuccebierenbe SRegent !annte

nod^ bie ©age üon ber ^Treppe, n)äl^renb bereits bei

ber ©eneration nad^ i^m jebe ©pur einer ©rinne*

rung baran tJertoren voax. Unb verloren geblieben

marc, ptte nid^t ein uralter penftonierter ^afieHan,

ber in einem füllen 3Bin!et be§ ©d^Ioffes fein

©nabenbrot a^ unb an beffen ©efd^td^tcn ber ißerjog

als ^nabe unb Jüngling großes @rgö^cn fanb,

eines 2^ages bem ^o(|aufl^or(|enben bie Sloentüren

feines »ergnüglid^en Sßorfal^ren unb ber mitleibigen

©abriele erjöl^lt, genau fo, tcie er fte, als er felbjl

no^ ein junger 3Wenfd^ war, oon feinem Sßorgänger

im Slmt gel^ört.

©ufis Sieb^aber fd^rour, ba^ er aus feinem

anbem ©runbe als purer Slficugier balb na(| feinem

^Regierungsantritt vox vier ^öi^ren eine Unterfud^ung

angcfteUt l^abe, bie bann aud^ mül^elos ju bem er*

warteten ^iefultate fül^rte. SDie Unterfud^ung l^atte

ein junger 2lrd^ite!t geleitet, ben er jum un«

bebingten ©d^roeigen Derpflid^tet l^atte unb ber über*

bies injroifd^en geftorben toar. S)ie jum S)urd^s

bred^en ber vermauerten %\)üv unb für bie fonftigen

geringfügigen Slrbeiten erforberlid^en roenigen ^anb*

töcrfer — lauter frembe ßeute, t)on benen feiner
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ttU(^ nur eine 3ll^nung baoon Ijatte, um raas e§

fid^ l^ier l^anbelte. 5Der ©d^lüffel ju ber 3:;i^ür unten

tarn nie aus feinen Rauben; unb felbft wer an

bie obere S^l^ür gelangt raäre, ol^ne eine geroiffe

oerborgene g^eber gu fennen, bie nur auf einen brei*

matigen ®ru(f reagierte, fiätte fie ni^t gu öffnen

geraupt.

©ufl l^atte fic^ oon il^rem Sieb^aBer atte 2)etail§

ber ingeniöfen @rfinbung ni(|t bto^ erüären, fon=

bern jeigen taffen, toobei fie benn ju beiberfeitigent

größten @rgö|en fogar bie enge SBenbeltreppe l^inab*

gevettert raaren, um bie ©jpebition in htm ©c^Iafs

fabinett beö ^erjogö ju enben. <Bu mujgten lad^en,

fo oft fie an ha^ näc^tlid^e afferliebfte Slbenteuer

badeten.

2)aä raaren ©tunben, für bie ber ^er^og feine

ewige ©eligleit cerfauft Jiätte; aber aud^ für il^n

roar bie ©onne, in beren @kns er fd^raelgte, nic^t

ftedfenloö. ©ettfamerraeife !am il^m bie SSerbunfe*

lung feines ©lüdfes t)on einer (Seite, an bie feine

©eliebte faum badete, gür fie roar il^re Siebfd^aft

mit bem ^erjog eine 2lrt ^a^t für ben Heber*

bruB, ben fie in il^rer @^e empfanb, mit einer

perfönlid^en ©pi^e gegen 2lftolf; für ben ^erjog

war bie Erinnerung an ben greunb feiner ^ugenb

bis im ^einlic^!eit unbel^aglid^. @r l^atte il^n in

feiner 2Beife Keb gel^abt, l^atte i^n nod^ (ieb; nnh
XI. 17. 10
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loos oiel fc^ttmmer roar, 3lftolf war her ctnjtge

3Wenfd^, cor bcm er innerltd^ S^tefpeÜ empfanb. ®er

©enoffe fetner 5lnaben= unb ^ünglingsjc^l^re wat nie

ein ^ebant, ein ^opf^nger geroefen, nie ein ©piel=

rerberber, mod^te ber ©treid^, ber ou§gefül^rt werben

foffte, no($ fo toll fein. 2lber ein fd^ledjter ©treid^,

einer, ber nur an einen fold^en grenjte, l^atte e§

nid^t fein bürfen. SDonn l^atten !eine ©d^meid^eleien

unb fein Slufbraufen feinerfeitä genügt — mit rul^iger

|^eftig!eit l^atte ber onbre nein gefagt: er, ber fie

ttHe, wie fie ha waren, wenn eö borauf anfam, unter

ben 2lifd^ tranf; mit bem bie famofeften ©d^läger

unb ärgften S^taufbolbe nid^t mel^r onjubinben magten,

meil er jeben mit ein paar 33lutigen abfül^rte;

unb ber ein roitbeä ^ferb jroifd^en ben ©d^enfeln

jufammenbrüdfen fonnte, ba§ e§ ftö^nenb feinen aJleifter

in il^m ernannte.

S)ann fiotte er ben gutmütigften aller 9Renfd^en

einmol — ein einziges 9Ral — im 3oi^n gefeiten.

2)aö mar furd^tbar geroefen. 3llö l^ätte fie geftem

ftattgefunben, ftanb bie ©cene oor feiner (Seele: auf

einer ;3[n!ognitofuJ3n)anberung burd^ bie 33erge. @in

3Renfd^ auf ber Sanbftra§e latte einen B^C'^'^unb mi§*

l^anbett, 3(ftoIf i^m bie Ungebül^r »erboten, ber SJienfd^

l^öl^nenb geantwortet, feine 9Ki^^anblungen bes un=

glüdflid^en ^iercö in nur nod^ fd^önblid^erer SBeife

fortfe|enb. ®a war 3lftolf auf i^n eingefprungen:
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,,2BtlIfl bu c§ taffen, ober ni^tV 3ur Slntroort

l^atte ber 3Jienfd^ fein aReffer gebogen. @§ toar

ein baumftarfer ^erl geroefen. ^m näd^ften ^Ho-

ment fiatte er im ß^auffeeftaub gelegen; Slftolf l^atte

auf feiner 33ruft gefniet, unb um baö 2eben bes

©lenben toar e§ gefd^el^en, raenn er felbji nid^t ba*

8Tt)if($en gefprungen roäre, um für feine ^nteroention

beinal^e fo fd^limm ju fa|)ren roie ber SJliffetpter

fetbft.

3Son fotd^en unerfreulichen Erinnerungen Blieb

er roofil in Sufiä beftridfenber 9^ä^e oerfd^ont; aber

fle !amen il^m nur ju oft, fobalb er fid^ oon ifir

trennen mu^te. 3)ann befd^Io^ er mit bem 3Jlut ber

O'eigl^eit, bafe er bie 3(t"&ß^W/ ^ofle eö il^n, voa% es

Tootte, jum le^tenmal gefefien |aben muffe, um bic

©tunben unb 3Jlinuten ju jagten, bis er fie raieber

]|atte, raieber ju i^ren ^yüjgen liegen unb betteln burfte:

„©ag mir nur nod^ ein einziges Social, baji bu mid^

ein ganj Kein wenig tiebft!''

@r nannte fie oft feine Königin, unb eö mar

für il^n mel^r alä ein ^oferoort. S)ie tiefe ^luft,

bie er fonft pifd^en fid^ unb allen nid^t fürft?

lid^en aJJenfd^en aufgetl^an fal^, fie mar nid^t tnel^r

oor^anben, menn er in il^re 3lugen bli(fte, auf

il^re fleine mei^e ^anb feine i^ulbigenben ^üffe

brücEte. @r fd^ämtc ftd^ allen @rnfie§ feiner frül^eren

ßiebfd^aften. 3Bie mar eä möglid^ gemefen, ba§
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er ft(^ an btefe 5lreQtureu fiatte roegtoerfen !önnen?

^ter war enhliä) eine jeiner würbige Siebe: bic

Siebe ju einer raal^rl^aften S)ame', für bie !ein

Xf)xon ber @rbe ju ftotj unb l^od^ geroefen wäre.

Unb gu ber er hoä) in ftiller ^a^t auf einer Sinters

treppe fd^Ieicj^en ntu§te! Unb beren ©atte nad^ oier

S^agen l^eimfel^rte, um al§ fein Eigentum jurüdf*

juforbern, töofür er freubig fein ^erjbtut l^ingegeben

l^aben würbe!

©0 raenigftenä fagte unb fkgte er il^r.

Unb fie berieten ftunbenlang, raaä in biefer ^ot

ju tl^un fei.

i^enem legten Sriefe, in mtl^em Slftolf gum

erftenmal von bem SBunfd^e beä ©rafen, bie ^inber

bei fid^ JU ^ben, gefprod^en l^atte, roax fd^neU ein

jroeiter gefolgt, ber ba§ 5ßroje!t beinal^e fd^on als

eine befd^loffene ©ad^e l^inftellte. S)aä 2)rängen be§

SBaterä fei rül^renb lebl^aft. 2lud^ |alte er eä für

feine ^ftid^t, ©ufi gu geftel^en, ba^ nad^ 2lu§fage

beö Slrsteö, ber bie fd^merjUd^e 9Kitteitung toieberum

für feine ^flid^t gel^alten, ha^ Seben be§ SSaterS

an einem graben l^änge, ber bei einem jroeiten ©d^tag«

anfaH reiben !önne, unb fo weit bie äßiffenfd^aft

»orauögufel^en t)ermöge, reiben werbe. @ott wolle

geben, bie SBiffenfd^aft irre fid^ in biefem g'alle,

wie in fo Dielen anbern. ^mmerl^in l^ätten unter

fotd^en Umftänben auögefprod^ene SBünfd^e etwaä
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Befonber§ ?^eierlt(|e§, baö er für feine ^erfon aufä

tteffte empflnbe, unb ganj getoiB ni($t mtnber tief

ba§ garte ©emüt fetner ©uft.

^er iöer^og geftanb feine 9flatIoftg!eit gegenüber

bem ^ereinbrol^enben ©(^tage. ©uft ftrid^ il^m fanft

ba§ ^aar aus ber forgenooffen ©tirn unb fagte

läd^etnb

:

,,lXnb roann wüßtet i^v 3JJänner eu(^ benn gu

raten unb ju Bielfen! S)ie (Sa(3^e ift nid^t annäl^ernb

fo f(^(imm, geliebter ^einj, wie bu fie anfiel^ft mit

beinen präd^tigen 3lugen, bie idi) notroenbig erft eins

mal fiiffen ntu^, Beoor iä) fie bir öffne. «Sie ift

nämtid^ einfad^ bie: ^d) fa^re morgen nod^ SSad^ta

l^inauö unb finbe, bajg SSab^ fefir fd^ted^t ausfielet;

übermorgen bito, nur ha^ iä) bie 3^otn)enbig!eit, fie

ttu§ bem feud^ten ^oufe in bie warme ©tabtrool^nung

gu nel^men, fonftatiere. ^n biefen ^Tagen l^ierl^er

überjufiebetn, war, mie bu roeiJBt, fo mie fo meine

Slbftd^t. es fottte nur eine STufmerffomfeit für 3Iftolf

fein; je^t befommt es einen anbern 3lnftrid^: es

Toar um 33ab^s roiHen geboten. Unfer alter dJe^

Iieimrat loirb auf meinen SBunfd^ plö^Iidf; entbecfen

— befonbers wenn bu bie @üte l^aben raolltefi,

itim einen barauf bezüglichen SBinf §u geben, —
ba§ S3ab9S Sungen ju wünfd^en laffen, unb oon

einer S^ieife mit il^r liunbert 3)leilen raeit bei biefem

raul^en SBetter in ein fo gefäl^rlii^es Elima gar
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\M)i bie 9?ebe fein !önne. ^^ mu^ natürlid^ bleiben,

TOO ^dbv) ift. ^aö (leiBt l^ier — bei bir. Quod

erat — wie fagt il^r Mänmx bod^ gleid^ in fotd^em

^aUe?"

„Demonstrandum!" rief ber ^erjog, bie auf

feinen ilnieen ©i^enbe Ieibenf($aftUd^ on fid^ :preffenb.

„O, bu Äluge! S)u einzige! ^a, fo gel^t'ö! gel^t'ö

»ortrefflid^. — 2lber/' fügte er trourig l^inju, „id^

verliere bid^ fo roomöglid^ nod) einen ^ag frül^er."

„SBenn bu mid^ bafür ntinbeftenä ben ganjen

Söinter bel^ättft?"

„2Bie foll e§ nur werben? SBie foH eä nur

werben?'' üagte ber ^erjog.

@§ war ber eroige S^iefrain i^rer £iebe§gefpräd^e:

roie follte e§ roerben, wenn ©ufi roieber bei il^retn

3Jlanne roar unb ben Siebenben, fid^ §u feigen, feine

anbre ©elegenl^eit blieb, alä bie, roeld^e ha^ gefeH*

fd^aftlid^e Seben il^nen bieten roürbe — bie flüd^tige,

banale ©elegenl^eit, bie je^t nad^ fo rieten, im trau*

teftcn S3eieinanber l^ingebrad^ten entgüdfenben ©tunben

ber bare ^ol^n fd^ien?

^ier roar au^ ©ufi um 9?at oerlegen, ober l^ielt

e§ bod| für groedfmä^iger, mit il^rer ©rfinbfamfeit 5u=

rüd^jul^alten unb ben geängfteten Sieb^aber fid^ felber

l^elfen ju laffen.

„^d^ !omme immer roieber barauf §urüdf," fogte

ber ^erjog.
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„9lber e§ ift mir ein fd^recfUd^er @eban!e,

ißeinj/' ertoiberte ©uji, ba§ fd^öne ^öpfd^en miß-

mutig fd^üttclnb.

,,@Iaubft hn benn, geliebte ©eetc, ba§ i^

bir bas nid^t nad^fül^Ie? nnh mir fefber babei

etraa tool^t ju ^^Jute toärc? SRur i($ finbe nid^tä

anbreä unb geroi^ nid^tä ^raftifd^eres unb ©id^erereö.

S)u !annft in jel^n, in fieben 9Jiinuten bort fein;

auf ben einfamen gJarfroegen begegnet bir fein

3Kenfd^, nid^t einmal bei S^age, gefd^meigc benn

an einem SÖBinterabenb. S)ie ^erfon — eö ifi grdß=

lid^, baß id^ oon i§r fpred^en muß; aber bu l^aft

eä mir Derjiel^en, l^aft mir ja alleä üei^iel^en —
fie muß natürlid^ fort, ©ämtlid^e SJiöbel roerbcn

reränbert — baö oerfteEit fid^ oon felbfi. Sficue

2eute !ommen hinein; fagen toir: beine £ifette l^ier,

bie bir fo ergeben, ift, unb i^re 3Rutter, eine

alte, ^albblinbe ?^rau; unb ein junger ^Jör^er

oom 2Balbe, auf ben id^ mid^ unbebingt oerlaffen

!ann."

„Unb bie ^otilbe, ober ^auline, ober wie fic

l^eißt, TöoEteft bv, roirftid^ roegfd^irfen ?"

„2)aö gel^t freilid^ nid^t," erroibertc ber ^erjog

oerlegen; „menigftenä für ben 3lugenblidf nid^t. @ä

Toürbe ein miberroärtigeä ©erebe geben. 2lud^ ließe

fid^ in ber Xi)at in abfel^barer S^it gerabe je^t, rao

atte biefe ^erfonen ilir fefteö Engagement minbeftenä
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für bie SBinterfaifon l^aben, faum ein ®rfa^ für fie

finben. ^ä) mü^te beinal^e bie Oper fd^Iie^eu, n)or=

über benn meine guten Spießbürger — id^ !enne ba§

©efinbel — 3^ter unb 9)lorbio [(freien toürben. S)arin

muß iä) 33ren!en red^t geben."

,,lXnb Srenfen?"

,,9Bie fo: 33ren!en?"

„^^m foffte au(^ nur rierunbjwan^ig ©tunben

»erborgen bleiben, roeä^alb bieä otteä gefd^iel^t? 2ld^,

^einj, geliebter 'Sdann, l^eute ift unfre 2khe unfer

füjses ©efieimniö. SBeiß 33ren!en barum, fennt e§

in a^t Xaqen hie gange ©tabt."

„örenfen ift ein ^ocalier unb mein g'reunb, will

fagen: mir auf Si^ob unb Seben ergeben."

„33ift hu beffen fo ganj gewiß?"

©ie raußte, baß er fid^ nur ben Slnfd^ein gab,

S3renfen DöHig ju oertrauen. 3Son ben fel^r geroid^tigen

©rünben, bie fie fetbft 'i)atte, am atterle^ten ben 3Jlann

jum ajlitraiffer beä ©el^eimniffeä ju mad^en, wollte fie

lieber nid^t fpred^en.

,^a, ©ufi, toeißt bu benn etroa^ 33ef[ere§?"

fagte ber ^erjog ungebulbig.

„3;d^ wüßte fd^on etwas 33effere§,'" erwiberte

©ufi; „etwaö üiet, üief Seffereä. Slber baö !ann un§

nur bie Bw^^^^ft bringen."

;3l^re 'Bilde waren fid^ begegnet, um ftd^ fd^on

im nä(^ften Wiormnt ooneinanber ah^vvoenbm. ©ie
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t^ten CS icbestnal, toenn bie Unterrebung bis

ju biej'em 5ßun!te gelangt war. Selbe erroogen

in ber ^eimtid^feit i^res ^erjens eine gewiffe ©oen*

tualitöt, bie hei ber notorifd^en ^ränüid^feit ber

^erjogin fd^on in toenigen 2Bo(^en eintreten fonnte,

unb freilid^, trat fte ein, ben »erbred^erifd^en 2Beg

von bem ^auptl^inbemis mit einem ©d^kge frei

gemacht l^ätte; aber ein 3ieft oon ©d^am oerbot

bem ^ergog unb ©ufi bie Ätugl^eit, offen baoon p
fpred^en.

®afür enttöidfette fie in ber 2lusfül^rung bes fo

weit jraifd^en il^nen feftgefteHten ^rogrammes eine

£eiftungsfäl^ig!eit, bie niemanb ber garten ©eftalt jus

getrout l^ätte. 3Bäl^renb ber ^erjog jroifd^en bem

i^rül^ftüdf unb ber aJlittagstafel fid^ ju einem bleiernen

©(^laf auf ©tunben gurüdEjog, hie in bem täglid^en

S3uIIetin ber offi§ieEen ^^^^""9 "»ter ber 3fiubri!

„©eine ^ol^eit arbeiteten bann in ^l^rem Kabinett

attein" regiftriert würben, futfc^ierte fte nad^ SSad^ta

l^inaus, traf bort bie jur Ueberfiebetung nötigen Slns

orbnungen; ful^r mieber in bie ©tabt, infpijierte

fämtlid^e diäume beö Kaufes; befal^l biefe ober jene

roünfd^enäwerte SSeränberung ; legte beim 2lrrangement

ber S^üppeS unb ^unftgegenftänbe, bas il^r feiner ju

S)anf ma(^te, felbft bie Ie|te ^anb an. 2)ann erfd^ien

jte an ber SKittagstafel, einer meinen 3fiofe gleid^, über

bie ein fanftrötlid^er ©d^immer gel^aud^t ift, munter.
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Oefpräd^ig, roi^tg, geifireid^, her ^dh imb .ba§ ©nts

güc!en ber befol^tenen SJamen «nb Ferren, ba§

©taunen be§ ^erjogs, ber nur mit ^itfe gegen feine

fonfHge ©erool^nl^eit reid^ti($ genoffenen SBeines ben

2lnf(3^ein feine§ fprid^roörtlid^en lebfioften S^laturettö

eben aufredet ju erl^atten üermod^te. Sßor ber 2^afel

aber l^atte fie fidler bereits ein ^lauberftünbd^en mit

ber ^erjogin gel^abt, bie auf 3Bunfd^ ber Slerjte il^re

3immer ie|t nid^t mel^r t)erlie§ unb für ben 33efud^

ii^res ,,Sieblingä" iebeömat eine S)anf6Qr!eit an ben

%aQ legte, bie beroeglid^ere ^erjen gerül^rt l^aben

würbe.

@ine O^olge biefer 2)an!bar!eit im befonberen

unb ber unerfd^öpftid^en ^ergenSgüte ber l^ol^en ^rau

im allgemeinen mar e§>, ba^ etroa% gefd^al^, roas

©ufi — burfte fie e§> fid^ aud^ nid^t mer!en taffen
—

ungel^euer fpa^fiaft fanb, mäl^renb eö ben 3orn be§

^erjogä in ließen g^tammen auflobern lie^.

©ufiö ^Porträt mar in brei fd^lie§Iid^en ©i^ungen

ferttggeftellt roorben, nid^t ol^ne ba§ ber junge ^ünftter

babei melir ober weniger beutli(^ oernel^mbare Samen*

tationen unb SSerroünfd^ungen unter bem mobifd^

aufge!ämmten ©d^nurrbart gemurmelt ^ätte. ,SDie

gnäbige ^rau l^abe fid^ mä^renb ber leiten Silage im

2luSbrudE fo feltfam üeränbert; crft fei eö ein Carlo

Dolce-@efid^t geroefen, nun ber reine Xi^ian —
l^immlifd^e ober irbifd^e Siebe, ober fo roaä. 25a
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Suft, ,bie Ba^e fd^iejgen ju kjfen.' 2)aö tiatte er

nun freilid^ ntd^t get^on, metmefir mit brenncnbem

®ifer weiter gemalt, um fd^lie^tid^ §u erüären: ,n)enn

bie ^errfd^aften bie ©tümperei als 33itb gelten laffen

roottten — er fei mit feinem Satein gu @nbe.' S)ann

raar er abgereift, naä)htm er ©ufi feierlich gebeten,

,nie roieber einem aKater fi|en ^n loollen. '3la(lg-

bem er — ^^ri^ ©ommer — fid^ »ergeblid^ an

il^rem ©ngefeangefid^t abgequält, fei ber "^aü ^o^=

nungölos.'

2)aö 33itb l^atte ein @eburtötagägef(^en! für bie

^erjogin fein fotten. 2tber hie l^ol^e g^rau fagte:

„5Der tiebe @ott allein miffe, ob fie ben g^ünfse^nten

no(^ erleben merbe." ;3§re Sitte, il^r baä SBerf §u

jeigen, toar fo bringenb geroefen; man ^atte fie

erfüllen muffen, mie fc^roer eö bem ^er§og an!am,

ber nid^t baran badete, ha^ konterfei ber ©eliebten

in hen ^önben ber ©emal^lin ju laffen, fonbern

es bereits in feinem Kabinett über bem ©d^reibtifd^

l^öngen fal^.

S)a nun mar bas ®ntfefeli($e gefc^e^en. S5ie

f)o|c ^rau i^atte ha^ in einem prad^tooEen S^ial^meu

cor il^r aufgebaute ^unftroer! mit gefalteten ^änben

lange anbäd^tig angefd^aut, mar bann plö^lid^ in

^tl^ränen auSgebrod^en unb ^atte, Sufi ju fid^ rain^

!enb unb fie umarmenb, unter ©d^lud^jen gerufen:
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^^SfJetn, mein ^inb, bo§ ift üiet ju gut, t)tel ju fd^ön

für mtd^. ®a§ gehört bem, ber ^l)nen, näd^ft ©Ott,

ba§ Siebfte in ber SBett ift. S)a§ geprt ig^rem lieben

3Jlann."

^ättc bie ©cene nur in feiner unb ©uft§ ©egen^

wart ftattgefunben, fie unb er roürben alle§ baran

gefegt fioben, ber ^ergogin ben läd^erlid^en @e=

banfen auö^ureben, unb bann oorouöfid^tttd^ mit ®r=

folg. 9lber bie Uebergabe ^atte nid^t ofine eine

geioiffe ^eierlid^feit gefd^efien foffen: ber l^albe ^of*

ftaot — bie beiben ©fcettenjen Sartenftein an ber

©pi^ — roor ^euQe ber rüfirenben ©cene. 2)a§

fd^ulbige ^aar fal^ fid^ nad^ ein poor fd^roäd^lid^en

9?enionftrationen beö ^er§og§ ba§u oerurteilt, boä

Unabroenbbare fd^roeigenb über fid^ ergefien loffen §u

muffen, ^ier tebl^aft, bi§ gur 2Beigerung, n)iber=

fpred^en, roäre einer ^reiögebung il^reö ©el^eimniffeä

faft glei(^ge!ommen.

©0 fottte er benn mit ber ©eliebten felbft aud^

nod^ il^r l^olbeö ^itbnis, ben einzigen fd^road^en S^roft

in feiner SSerjraeiflung, bem 3Kenfd^en ausliefern, ben

er am liebften t)om Slngefid^t ber ©rbe l^ätte vertilgen

mögen. 3lber bie 3^^^^«/ ^^o man in einem fotd^en

galle bem fieimfefirenben ©atten an bem einfamen

Orte, ben er paffieren mu^te, einen ^interl^alt gelegt

unb fo mit il^m aufgeräumt ptte, waren leib er nid^t

me§r. ^ier erlalimte bie fürftli(^e 3Jtad^t; ber Jgerr
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ühev Seben unb ^ob — T^ier war er l^tlffos rote ber

Ic^te feiner Untertfianen.

Unb bte ntitleibtofen ©tunben rollten bafiin.

SWorgen obenb follte 3lftolf fontmen; morgen oor?

mittag fpöteftenö mu^te ©ufi aus bem ©($Io§ in ifir

§ou§ überfiebeln. @ö war eine fur(|tbare -l^ad^t, bie

il^r ©eliebter faft nur mit SBeinen oerbrad^te, (Sufi

in ben SBemüfiungen, bem völlig ^ßerjToeifelten 2^rofi

eingufpred^en. 3lber rool^er angeftd^ts be§ ©ntfe^Ud^en,

ta§> l^ereinbro^te, ben nelimen, toenn ber ^ergog für

il^re l^eiligften 93erfid^erungen, ba^ fie i^m treu bleiben

werbe mit ©eele unb £eib, nur ein trauriges ^opf=

fd^üttetn |otte, unb iöre järtlid^ften Siebfofungen mit

neuen Sl^ränenergüffen beanttoortetc! ©in paarmal

regte fi($ babei in il^r etroaä, bä§ fie für 3)litleib §u

galten geneigt war; ben ©efamteinbrucf feines 33es

tragenS fajste fie baliin jufammen, ba^ er bod^ ein

gut 2;eil langroeiliger fei ols fie irgenb gebadet. 3luf

alle g^äHe banfte fie bem ^immet, als enbli(| ber

te^te 3lbfc^iebs!u§ gegeben unb enoibert war, feiners

feits mit bem il^m abgefd^meic^elten 5ßerfpre(^en, um

neun Utir nac^ einem entfernten Ziemer auf bie

3agb gu fahren unb oor übermorgen nid^t gurüdf;

jufommen.

(So l^atte fie i|n toenigftens für ben beoorfiel^em

ben empfang 3lftolfs aus bem SBege. 2)as bünfte

iljv eine gro^e @rleid^terung unb lie^ fie hk nod^
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nötigen 95orbercitungcn ntit ^eitcrfeit treffen. ®§

blieb TOenig tnel^r gu tl^un. SDa§ ^au§ voax in völliger

Drbnung, §um 3BtlI!ommen be§ l;eimfel^renben ©atten

auf§ befie gef(^mü(it. 9(I§ piece de r^sistance tl^ronte

in feinem 2trbeit§5immer auf einer befransten Staffelei

if)r 33ilb, für beffen günftige Beleuchtung am Slbenb

fie peinlid^e ©orge getragen l^atte. 33abt) mit g^rau

^oltro! waren fd^on am S^age üorl^er inftalliert; ber

gel^eime ^of= unb ©anitötsrat ron ^ßogelein l^atte

bereits, bie traurige ©ntbedfung gemad^t, ba^ für

^abii)§) nid^t eigentlid^ franfe, aber überjarte Sungen

bie äu^erfte Sßorfid^t in biätetifd^er unb jeber fonfÜgen

Sejiel^ung geboten fei. ©onft mar nur nod^ eine 3lb=

fd^iebsaubienj bei ber ^ergogin au§jufte^en, g^räulein

ron HJlerbac^ unter oielen S)an!fagungen unb 3lu§tauf(^

t)on 3Serfi(^erungen eioiger unt)eränberlid^er ^eunb=

fd^aft 5U umarmen, bei ber Dberl^ofmarfd^aHin unb

einigen anbern S)amen be§ ^ofeö, bie nid^t im ©d^lo§

tool^nten, t)or§ufal^ren, fd^Iie^Iid^ um neun IXI^r 2lftoIf

vom S3al^n]^of abguliolen.

3)a gab e§ benn einen überaus l^erjlid^en ©mpfang,

bem sujufe^en felbft ben Sal^nl^ofäbeamten , bie alle

ben langen ^errn Saron kannten unb gern l^atten,

mol^ltliat. ®g mar meHeic^t etroae 5ReufunbIänbers

mäJBiges in bem 3lu§brudE t)on 2lftolfä Söieberfel^enös

freube; aber ®ufi, bie fonft ftreng auf @ti!ette l^ielt,

l^atte l^eute für feine Ueberfd^roenglid^feiten nid^t bie
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fleinfte ?Reprimanbc. ©ie Iie§ fic^ {icr^Ijoft üor allen

Seuten obfüffen unb l^ing fi(|, a(§ fte bte ^atte oer=

lieJBcn, oertraulid^ in ben 9Irm be§ 9itefen, feine fid^

uberftürjenben järtlid^en g'rogen mit ^u il^m aufge=

fd^Iogenen glänjenbcn Slugen in ifirer fanften (Sprec^=

roeife freunblic^ beantroortenb.

3)aö anf aHen %luxen, S^reppen unb ^orriboren,

in aUen 3itnntern feftlid^ erleud^tete ^au§ ladete bem

§eim!el^renben entgegen. 58on ber großen Ueberrafd^ung

fiatte Suft nic^tö gefagt. 3lt§ fie 3lftolf oor ha§> Söitb

geführt fiatte, ha^ üon bem ©ranjlic^t einer groJBen

9ftet)etberetampe überftrafilt wax, ftanb er ftarr oor

ent§ü(ftem Staunen; brad^ bonn, aU er prte, ba^

e§ fein eigen fein unb bleiben foffe, in einen 3ubet=

ruf au§; l^ob feine !leine g^rau, feine geliebte ©ufi

com Soben auf, tankte mit il^r im 3^wtmer |erum;

fe^te fie auf i|r flel^ent(i(^eö 33itten enbtid^ nieber

unb fagte, me^r üor ?5^reube afe oor 2lnftrengung

feud^enb: „«Sufi, roenn mir ie^t nid^t auf baä

SBol^I ber beften affer Herzoginnen eine ^lafd^e Bett

trinfen, finb mir nid^t roert, baB unö bie @rbe

trägt!"

S)ie ^lafd^e (3e!t mürbe bei bem fteinen au§s

gefud^ten 3lbenbeffen, ha^ ©ufi in il^rem laufc^igen

S3ouboir fiatte feroieren laffen, getrunfen — mirftid^

nur eine. 3lftolf erllärte, ba^ er fo fd^on oor jjreube

wirbelig fei.
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©inem, ber vov ^reube rairbelin ifl, mujg man

mand^e g'rei^citen getoäfiren.

<Sufi voax biefer 2lnfi(|t.

Unb ba^ mon geroiffe oor tJierunbjtoanjtg ©tunben

gegebene feierttd^e SBerfpred^ungen unter Umftänben

nid^t ju l^alten brauche.

©nbe beä erften SanbeS.
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«Utes iajiM.

Per ©egenflanb her erflen ernftl^aften Unter«

rebung, ju roctd^cr bie toieberüereinigten (Satten nid^t

oor bem g^rul^ftücE be§ näd^fien SRorgenä gelangten,

töar natürlid^ baö oäterlid^e ^rojeft. 3lfiolf war

l^öd^lid^ft erftaunt unb toottte c§ anfangs gar nid^t

glauben, ba§ ^aby, bie il^n nod^ eben fo »ergnügt

aus ben blauen 9lugen angelad^t unb il^m, »or SBer«

gnügen fral^enb, bie Slermd^en entgegengeftredft l^atte,

„mit ben Sungen nid^t ganj in Drbnung fei". „3Bas

bie Slergte nid^t alles rebeten! @r l^abc eine Sunge

wie ein Sär; fein SSater l^abc eine für jroei Sarcn

gel^abt; nun foHe S3ab9 plö^tid^ nur eine §albe l^aben?

Unfinn!" 2lber fein SSertrauen ju ber S3ärenl^aftigs

feit ber SSad^tafd^en ßungen pelt vox ©ufiä mütter*

lid^er S3erebfani!eit nid^t flanb. ^a^ fünf aWinuten

gab er fleinlaut ju, baB mit bem üerfliften S)inge,

bem ©tet^offop, nic^t ju fpa^en unb, roinn bie ©ad^en
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fo laflcn, raenigj^enö an eine aBinterreife ^um ®ro§s

pcupa mit SSabp nid^t ju bcnfcn fei. SBomit bann

fclb|h)erfiänbli(| au^ ber ganje ^lan einer Ueber*

fiebelung nad^ Dftpreu§en »orläufig fallen gelaffen

würbe, ^a^ gel^e cor — ba§ werbe er bem ^cupa

tlax mad^en, notabene münbti(j^! Srieflid^ fd^idc

fid^ ba§ nic^t; baju l^abe fld^ bic iQfbee bei bem

^apa fd^on ju fefi gefegt, ©r werbe alfo in »ier*

jel^n S^agen wieber l^inraffeln muffen, um fo mel^r,

als bann ba oben ein Termin ftattfänbe, bei bem

e§ fid^ um htn 3ln!auf eineö ^Rad^borguteä l^anblc,

auf weld^es ber ^aTpa feit ^a^xm fpefuKert l^abc —
ein l^od^wid^tigeä, tjörauöfld^tlid^ fel^r lufratiüeö ©e*

fd^äft, ha^ nur er ju einem günftigen 2lbfd^Iu§

bringen fönne.

©ujt war mit biefem S^lefultat ganj aufrieben,

©ie umarmte il^r großes SSab^, baö immer SSernunft

mit fid^ reben (äffe. Uebrigens werbe fld^ feiner über

biefe Söfung aufrid^tiger freuen, als ber ^er§og. ©ie

l^abc i^m, um il^n bod^ auf bie ©oentualität tjors

jubereiten, bas ^rojeft mitteilen ju foffen geglaubt

unb fid^ bamit feine aHerpd^fie, für il^r großes

fßabT^ allerbings mel^r als fd^meid^ell^afte Ungnabc

jugejogen.

©0 fud^te benn 2lflolf am folgenben 2^age l^alb

leidsten, l^atb fd^weren ^erjens um eine 3lubienj bei

feinem fürftlid^en ^^reunbe nad^, bie i^m fofort
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Benitlltgt tourbc. @r toar über ha^ 9tu§fe^en bcs

SRanneS crfd^rodcn: btc fonfi fo frifd^e ©efid^täs

färbe fal^l unb grau; mit eingefunfencn, glanjtofen

2lugen; fd^Iaffen, nert)ö§ gudenben Sippen; ri(5tigc

fraßen t)on ben S^Jafenflügeln ju ben HKunbroinfetn

l^erob — alö wären nid^t merjel^n S^age, fonbern

ebenfoüiele ^al^re iiingegongen, feitbem er il^n jum

le^tenntal gefeiten.

2lber ber ^erjog wollte nid^ts ron ^ranffein

pren. @r fei nid^t franf, nid^t einmal unroofit, nur

tjerärgert, fd^wer verärgert! SDa möge ber ^udfudE

fid^ nid^t ärgern! tiefer Sanbtag! S)iefer 3'iagel ju

feinem ©arge! ^n ber legten ©effion fei es fd^on

fd^limm geroefen, in biefer merbe e§ nod^ fd^limmer

werben; bei bem fd^änbKd^en 2lusfall ber brei ^a^-

wallen l^abe bie biebere Dppofltion t)oIIenb§ SBaffer

auf il^rer aWül^Ie. Unb wenn er, wie je^t mit ©id^er*

l^eit t)orau§sufe|en, in ber 2)omänertfrage abermals

nid^t ju feinem guten 3ied^t fomme, fo fei er pofitio

ein ruinierter 3)^ann unb fönne bei ben Silefibenjs

fpie^ern unb ben Sauern auf bem SBalbe betteln

gelten. Unb ju bem lanbeäoäterlid^en lerger nun

nod^ ber prioate! S5er ißaupttrumpf ber Dppofition

fei be!anntlid^ »on 2lnfang an gewefen, ha^ er mit

bem @elbe nid^t umjugel^en miffc, es jum ?^enfter

l^inausroerfc für feine i^^gben, feine aWaitrejfen! ©eine

Öagben! ^a, wolle man il^m nun aud^ nod^ ba^
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Sftger^ttbtoer! legen, il^m, bem ^errn bcs SBaftes,

bem ^iad^fommen fo unb fo mekv ©enerationen t)on

Ferren beö SBatbes? Unb feine 3Kttitref[en! S)a§

©Ott erbarm! 2)ieö eine armfelige SSerl^ältniä! @ut!

@r l^abe ber bieberen Dppojition aud^ bieä Opfer

bringen wollen; ber Sfleinerj einen 3Bin! jufommen

laffen, jie möge fid^ in Bw'fwnft fd^Ied^terbingö nur

aU ^ofopernfctngerin betrad^ten unb eine ^rioats

njol^nung in ber ©tabt nel^men, roie fie fld^ für i^re

SSerpltniffe fd^idfe. @r müjfe lügen, raoHe er fagen,

biefe grünblid^e Operation l^abe i^m ©d^merjen ges

mad^t. Slber ha% fei eine ®ad^e für fid^ unb gel^e

bie oben ©pie§er nid^ts an. 2ßa§ fei ber S)anf biefer

überaus braoen, tugenbfamen Seute für feine Äon*

befceng? ,0h man jemals oon fold^er Unban!6ar!cit

geprt I;abe? ©in SBefen, ba§ einem atteä geopfert' —
bei ©Ott, arftolf, ,alle§ geopfert!' SDie ^leinerj! ifi eS

nid^t jum ^oblad^en? — ,aufä 5)Sf(after ju fe^en? aufä

nadfte 5ßflafter!' — Bo ber Serid^t Srenfens, ber es

ja natürlid^ miffen muffe!

2lftoIf l^atte ben Saoaftrom fid^ ergießen laffen,

im füllen erroagenb, wie überaus feltfam bies bod^

fei. 2)erfelbe, ber bie S)omanenfrage ftets auf bie

teid^tefie 2ld^fel genommen, plö^Iid^ unter il^rer 2Bud|t

jufammenbred^enb ! fid^ oon ber ©eliebten, bie i§n

nod^ Bor menigen SBod^en oöHig ju bel^errfd^en fd^ien,

Enall unb %aU trennenb! @r mu^te franf fein; es
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feltfamer fommcn.

@r l^attc faum angefangen, bic Ätagen bes

^ei^ogö in ©orfid^tiger 3Beife auf ein vernünftiges

aWaB jurüdfjufül^ren, als biefer, ber mit ungleid^en

©d^ritten vor i^m in bem Kabinett auf unb ab

ging, ^xä) auf ben ^atfen nicnbenb, ftel^en blieb

unb rief:

,M wßiB <itteö, toas bu fagcn toiHfi. ^ux eines

toirft bu ni(|t fagen: ba^ bu im ©runbe an ber

ganjen Kalamität fd^ulb bift. @s ift roal^r, id^ wollte

anfänglid^ nid^ts baoon toiffen, ba^ bu in ben Btaat^^

bienfi tratft; wollte wenigftens einen freien 3Renfd^en

um mid^ l^aben, auf ben id^ mid^ oerlaffen lonnte;

l^atte bid^ aud^ ju lieb, bir eine fold^e Äette ans 33ein

ju l^ängen. 2lber bu bift ein ^ai)x älter als id^;

warft immer mein aWentor; bn burfteft beinen Slelemad^

nid^t wilb laufen laffen, l^ätteft il^n eines Sefferen

belel^ren fotten. SBarum l^ajl bu als ©tubent ge«

büffelt, rite beine ©jamina gemad^t, an bem preu^i«

fd^en ©taats!arren, obgleid^ fle ba bod^ toa^rl^aftig

Seute genug l^aben, nad^ Gräften mitgezogen ? S)as

mar bod^, mit beiner gütigen Erlaubnis, bie reine

fjelonie, ber offenbare SSerrat an mir, beinem jjreunbe

unb Sanbesl^errn. S)er fid^ unterbeffen mit einem

fold^en @fel von 3Rinifler, wie unfer guter diöxla^

ifi, begnügen mu^te! äBer ^at mid^ benn in biefc
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mtferabte S)omäncnfra9e fo tief l^tneitigerttten? ©r!

nur er! SB er fann mi^ au§ bem ©umpf toieber

aufö ^rocfne bringen? ^u! nur bu! ^a, rei^c nur

bie 3lugen auf! ^^ l^abe mir roöfirenb biefer ^age

alleö überlegt, alleö überbad^t. ^d^ braud^e bur(^auä

einen aJlann, ber ^enntniffe f)at, ntd^t blo^ allgemeine/

tl^eoretifd^e, am grünen ^^ifd^ t)om 9?ad^bar red^ts,

vom ^a^hav linU gufammengeborgte — bie fann jeber

(laben; bie finb fo biHig wie Brombeeren — nein,

roirflid^e, inbioibueHe, wie bu fie (laft, ber £anb unb

ßeute unb bie SSerpttniffe l^ier fo grünblid^ au^ praf*

tifd^er ©rfal^rung fennt. Unb einen, ber nid^t ju

allem ja fagt wie biefeä !nidferige S^iol^r t)on fR'öV'

lad^ — dto})x t)on ^lörlad^ ift gut! id^ werbe il^n

unter biefem SRamen in ben ©rafenftanb erl^eben —
fonbem ber fteifnatfig ift, raie bu, unb ben Spielern,

2lcferbürgern unb b^m 3lbüo!aten= unb SBinfeHonfu*

Tentengefinbel im Sanbtag bie S^^ne geigen !ann.

S)aö ift mein fefter ©ntfd^Iu^. Unb roäre er e§ nod^

nid^t gewefen, xoa% mir beine g'rau ba neulid^ ergäl^It

l^at üon bem famofen oftpreu^ifd^en ^rojeft — bu

(laft ja t)orf)in freitid^ ongebeutet, bie <Ba^e fei

Tüenigftenä aufgefd^oben. SIber aufgefd^oben ift nid^t

aufgehoben. ^^ wette ^opf unb fragen: nad^ ein

paar 3Jionaten föngt bie Sitanei t)on neuem an. 2)aä

!ann id^ unb roitt i^ nid^t bulben. 3<^ ^o"" w«b

will bid^ nid^t miffen. ^u bteibfi mein g'reunb
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— bo§ oerflel^t fid^ tjon feftfl — aber mein WIU

ntfier mu^t bu ebenfalls werben. S)u l^aji bid^

immer hetiaQt, ha^ bu j^ier brad^ liegft. @ö ifi

aud^ njal^r, unb i^ bin überzeugt, raaä bid^ me^r

als alles nad^ bem 93arbarenlanb jiel^t, ift, ba^ bu ba

einen SBirJungsfreiS en gros ju ftnben fioffft. 9^un,

groB ift mein ipersogtum teiber ©ottes nid^t; aber eine

ojipreujgifd^c ©raffd^aft wiegt es am ®nbe bod^ nod^

auf. ©agc ja, 2llter, unb bie ©ac^c ift abgemad^t!''

2lftolf n)u§tc nid^t, was er il^m, ber bei ben

U^ten SBorten feine beiben ©d^ultem wie frampfl^aft

gefaxt l^atte, unter anbern Umftänben geantwortet

j^aben würbe; aber bem fo bringenben aßunfd^e bes

aufgeregten 9JlanneS, ber bod^ aud^ fein ?^ürft war,

burfte er fein fd^roffes Sf^ein entgegenfe^en. @r f:prad^

in hmzQUn 2Borten, bie il^m aus bem ^erjen !amen,

feinen S)an! aus für einen fo großartigen beweis

beS SSertrauens, unb fügte nur bie 33itte l^inju, ^ol^eit

möge uerftatten, ha^ fie p einer ©tunbe, wo fie

wol^l beibe rul^iger fein würben, als in biefem 3lugens

blidf, bas ^rojeft nod^ einmal ausfül^rtid^ befpräd^en.

S)aoon wotttc ber ^erjog anfänglid^ nid^ts l^ören.

9lber, ha Slftolf fefl Uieb, mußte er fd^Iießlid^ nad^;

geben, unb 2lfloIf eilte ju feiner ©ufi, i|ir bie große

SZeuigfeit mitjuteiten.

„^u ]^aft red^t get|an," fagte ©ufi, „nid^t fofort

jujugreifen. ©ie ©ad^e wiU überlegt fein."
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©te überlegte bie <5ad^e mit il^rem Slflolf an

bicfem unb an ben folgenben 5tagen, wobei e§ ju bcr

©ntfd^eibung tarn, ba§ ber ^erjog bie 5lonjeffion

mad^en muffe, bie ©ad^e bis ju 2lflolf§ ^Mtt^x von

feiner jroeiten 0leife nad^ Dftpreu^en in suspenso ju

laffen. ©noeife ftd^ ber bemnäd^ft jufammentretenbe

Sanbtag in ber S)omänenfrage gefügig — unb bafür

fpräd^e bod^ fo mand^es — fei 2lftoIfs aJiinijlerium

im ©runbe gegenftanbsloö, unb ber ^erjog !önne in

©ottes 'tarnen mit bem alten Störlad^ rul^ig raeiter

regieren. S)a8u erforbere bie S^lüd^fid^t auf ben ^apa,

ba^ man il^m nid^t mit einem fait accompli entgegen«

träte, toeld^eä bie Hoffnungen, in benen er fid^ wiege, fo

graufam gerftöre unb nid^t, mie bie ^iüdffid^t auf S3ab9§

3uftanb, fid§ felbji red^tfertige, uielmel^r Slftolf Don bem

©nttäufd^ten alö purer ©i^rgeij ausgelegt werben würbe.

©ufx liatte il^re fel^r gewid^tigen ©rünbe, ber 2lns

gelegenlieit biefe SBenbung ju geben. 2)er ^erjog

mu^te burd^auä in ber ?Jurd^t, fie aud^ wieber vex-

lieren ju fönnen, erl^alten, immer baran erinnert

werben, ba§ tro^ attebem jwifd^en Sipp' unb ^eld^es*

ranb ein 2lbgrunb fd^webe, ben fie, unb fie allein aus*

jufütten tjermöge, wenn fie woHe, unb ber— wieberum,

wenn fie woHe, — unüberbrüdfbar fei. Slnbrerfcits

burfte Slftolf nid^t al^nen, ba§ fie gern l^ier bliebe,

irgenb etwas anbres fie l^alte, als bie mütterli<i^e ©orge

für S3ab9.
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®s bcbcutctc eine ©id^erung il^rer ^ßofttion m^
jioci ©citen; bafür mujste fte freilid^ eine britte frets

geben, für bie fie üon 9lnfang an gefürd^tet l^atte:

^crr von S3renfen roar offijieller SKitraiffer be§ @e*

l^eimniffes geworben. @ä l^atte ftd^ ntd^t anberä mad^en

laffen. ©ollte bcr SSerfel^r be§ gJaareö nid^t auf bie

Begegnungen befd^ränft bleiben, roeld^e größere unb

Heinere iooffeftlid^feiten vermittelten, unb ben von

l^unbert ©päl^eraugen unb sDl^ren übenoad^ten aius*

tau^d^ tjerftol^lener 35tirfe unb in ber ^aji geflüfierten

aOBorte; foHte ber ^erjog jtd^ nid^t in ungefüllter

toilber Seibenfd^aft tjoffenbs tjergel^ren, mu^te ein

jid^crer Drt für ungefiörte 3"f<ittiwtß"ßinfte auös

finbig gemad^t roerben. @§ gab nur einen, auf bcn

ber ^erjog aud^ fofort verfallen mar, unb öen ©uji

au§ einem fel^r triftigen ©runbe refüftert l^atte: es

bün!te i^r ein böfe§ Dmen, il^ren fürfilid^en @C5

liebten ba ju empfangen, wo fid^ bie (Erinnerung

t)on ©efd^el^niffen nid^t abioeifen lie^, an bie fic

nid^t erinnert fein TOoffte, an bie er fid^ nid^t er*

innem burfte, wenn er „feine Königin" anbetete.

S5er 3öeg ju einem golbenen ©effel neben bem

^ei^ogäftul^l fül^rte nid^t über bie ©d^mette, toeld^c

ber fju^ einer ^ßauline 9ieinerj fo oft betreten

l^attc.

2lber toie fel^r fic aud^ i^re feinen ©inne vot

einem ©d^ritte warnten, ber nid^t in bie ^öl^e, fonbem
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entf(j^teben cBtüärts fül^rte, — l^ier flanb oIIe§ auf

bem ©piet.

®ö toor eine fd^Kmme ©tunbe für ©ujt, als fle

loenige Xa^e na^ 2lf^oIf§ ^eim!el^r, roäl^renb biefer

nadg SSac^ta l^inauägefal^ren toar, S3ren!en jum erfteits

mal in ber 3lngelegenl^eit empfangen mu^te. 2lber

fle fanb — l^eut mit ganj befonbcrer ©enugtl^uung —

,

ha% hin ©piet fo böö mar, für ha^ ber aJJann nid^t

eine gute HJiiene gel^abt, unb !eine ©ad^e fo uneben,

bie er nid^t glatt gemad^t f)äUe. ;S5ie 9Koral fei eine

©rfinbung uon ©piePürgem für ©pie^ürger, unb

in biefem ?^alle mürbe felbjl ba§ tugenbfamfle ©pieB-

bürgerauge !eine Unmoralität entbeden !önnen. 2lud^

ni(ä^t bie ©pur baoon. S5a§ ein geiftooffer aJZann,

mie ber ^erjog, fid^ ju einer nid^t minber geiftoollen

f^rau l^ingejogen fül^le; biefer 3ug — nid^t ber ©inne,

aud^ nid^t einmal be§ ^ergens — mer ben!e benn

baran! — fonbem ehen nur beö nad^ feiner legitimen

gtlal^rung l^ungrigen ©eiftes, ber, wie alles in ber

äßelt, auf ©egenfeitigfeit berul^e — bas fei ein Si^atur*

gefe^, t)on ©oetl^e in ben SBal^loermanbtfd^aften fan!*

tioniert. ^n ben SBal^lDermanbtfd^aften erleid^tere baö

gleid^e gefeUfd^aftlid^e 9iit)eau, auf meld^em bie ^err*

fd^aften t)er!el^rten, ben Slustaufd^ ber gleid^geftimmten

©eelen, bem fld^ an einem ^ofe allerlei läftige ^inber«

niffc entgegentürmten, bie aus bem SBegc ju räumen,

cbenfo notraenbig mie legitim fei. SfJun biete ftd^ hie
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nal^c «nb bod^ abgelegene ^iUa im ^ar! toie oon

felbft ju einem ungeftörten bel^aglid^en ^lauberflünb*

d^en, bas er roal^rtid^ bem t)on ©efd^äften uberbürbe«

ten, oerargerten ^erjog l^ei^lid^ gönne, unb nic^t

minber ber gnäbigen %xau^ bie gett)i§ aud^ il^re l§au§s

mütterlichen ©orgen bie ^üHe unb guffc l^aBe. @r

l^öre, ba^ 2lftolf übermorgen §u einem S^ermin nad^

©d^raanfelbe fol^rc, t)on bem er erft am näd^flen S^age

jurüdfommen werbe. SBenn hk gnäbige %tan, ben

langweiligen einfamen 2lbenb ju fürjen — vieM^t

um neun Ul^r — eine S^affe 23^ee bei einem einfad^en

3funggefellen, wie er, in ber SBilla annel^men motte,

unb ju ber möglid^ermeifc au^ ber ^erjog auf ein

l^albeä ©tünbd^en erfd^einen mürbe, glaube er, ^ol^eit

burd^ il^re 3"fttgc eine angenel^me Ueberrafd^ung bereiten

ju !önnen. Slpropoö! bie gnäbige ?^rau miffe bod^, ha%

ber ^erjog bie gro§e @nabe gel^abt l^abc, ü^m hie SSiffa

ju fd^enfen, bie er freilid^ erfi im ^rü^jal^r begießen

!önne, ba il^n bie ^ntenbanturgefd^äftc mctl^renb bcs

3Binter§ leiber in feiner fd^redElid^en ©tabtmol^nung

fefigebannt l^ielten.'

©ufi f^atte nod^ einige ©inmenbungen unb S5es

benfen, bie ^err t)on 93ren!en fel^r gart, aber —
mit il^rer gütigen ©rlaubniö — ebenfo tprid^t fanb,

worauf er fid^ mit einem refpeftDoIlen ^anbfu^ oers

abfd^iebete, ber burd^aus nid^t on bie l^ei^en Äüffe

mal^nte, weld^e er in ber legten aWinute ber ^Ja^rt
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nad^ bem S^iofenflein auf biefclbe Heine ^anb ge*

brüdt l^atte.

aCßar ©u|i mit ber biptomatif(j^en ^oftung beö

aßanncs in ber belüaten <Ba^e ^o^ jufrieben — er

felbji roat c§ in einem nod^ oiel l^öl^eren ©rabe.

SQBcnn er aud^ bie Siebe ju ben anbcrn SSorurteilen

jöl^tte, bie er längft über Sorb geworfen, gerieten

feine S'JcrDen in Sitt^i^/ fo oft er nur in bie SRäl^c

bes reigenbeä SBeibes tarn; unb er ^atte bie erfiaun*

Kd^e ®ro§mut, fte bem ^ergog jujufül^ren! Slber

roenn man etma§), ha% man gern l^aben möd^te, aus

ber erflen ^anb nid^t l^aben foH — was !ann ein.

Huger 3ßann tfiun, als gebulbig feine ©tunbe al'

warten, fidler, baB fte einmal !ommen wirb!

Unb nun biefe ©cene mit ^auline, als er il^r

anfünbigte, ba^ fie bie SSiUa binnen Dierunbjwanjig

©tunben räumen muffe! Ql^m flangen nod^ bie Citren

baoon! ^aulines üble @ewol)n|eit, leidet in S^xn p
geraten, unb, wenn fte in 3orn geriet, im SlusbrudE

unb aud^ fonft feine ©daraufe ju refpeftieren! Sluf

ben ^erjog pfeife fie! ©ie l^abe längfi gewußt, bafe

er fid^ juft fo oiet aus il^r mad^e, wie fie fld^ immer

aus il^m gemad^t ^abe. 2lber wesl^atb besl^alb aus

ber SSilla? Unb nod^ einmal wesl^alb, wenn es benn

wir!lid^ wal^r fei, ba^ fie jefet i|m gepre? S)ann

l^abe fie bod^ boppelt unb breifad^ bas S^led^t, wol^nen

ju bleiben, ba fie fd^on einmal offijiell für feine
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©eliebte gelte, unb er bod^ nid^t toerbe in 3l6rebe flellen

toollen, ba^ fie nid;t erft feit i^eutc unb gejicm feine

©eliebte fei. Dh ber ^crr ^fntßnbant — fie gratu*

liere übrigens jum 9loancement — mel^r diüä^^t

auf bie SÖel^orö gu nel^men l^abe, atö ber mit ber

iJül^rung ber ^ntenbonturgefd^afte interimiflifd^ hes

traute ^amraerl^err, muffe fie bejroeifeln. Uebrigenä

roiffe fie — aud^ ni(^t erft feit l^eute unb geftem —,

ba§ er lüge roic gebrudft. 9Rit bem i^ntenbanten werbe

es rool^I feine S^lid^tigfeit l^aben, benn es fei im 2!l^eater

angefd^Iagen, abgefei^en baoon, bo^ es in ber SanbeSs

jeitung ftel^e. 2tber an bie gefd^enfte SBiUa glaube

fie nid^t. Ober aber bie SBiffa unb ber ^ntenbant

feien il^m gefd^enft für geroiffe 2)ienfle, bie er in be«

fannter SBeife einem gewiffcn ^erm ju leifien, frei«

lid^ ber ^e^U fei. Unb fte werbe fd^on l^erausbringen,

was, üietmel^r wer bal^inter fiedfe. <Sie l§abe fd^on

genug mun!eln l^ören, um auf bie redete pl^rte ju

!ommen.

3Son bem ^anjer ber 3Renfd^ens unb ©elbfteer*

ad^tung, ben Srenfen längfi @ommer unb SBinter,

S:;ag unb ^a^t trug, waren fd^on fd^ärfere Pfeile

mad^tlos abgeprallt; unb fo l^atte bie SBütenbe wofil

bie ©enugtl^uung, il^rem ®^ef unb Siebl^aber grünblid^

bie SBal^rl^eit gefagt ju l^aben; aber bie Sßiffa mu§tc

fie in ber oorgefd^riebenen 3ßit mit einer nid^t einmal

befonbern fomfortablen ©tabtwol^nung tiertaufd^en.



,= '.*,' r ,"^f»^'!^»?Kv^j5*^^>Ty^-2f^-<5Vi ""^S^^-ii

— 16 —

S)a§ eö fid^ in biefer fomprijierten Slngetegenl^eit

cinfod^ um eine neue Siebf($aft bc§ ^crjogö l^anble,

borüber war bie »ielerfol^rene 2)ame nid^t einen

Slugenblit! in S^ßifel geroefen. ©d^on bie näd^jlen

S^age beftätigten ilire SSorausfe^ung. S3innen oierunb«

jroanjig ©tunben Töor ba§ alte aWobiliar ber SSiUa mit

einem neuen, l^öd^ft !oftbaren certaufd^t worben, bas

ein il^r be!annter S^apejierer unb S)eforateur ber ©tabt

geliefert l^atte. ©old^en 2ü^u^ tonnte fid^ nur ber

^ergog cerftatten, unb nur auf feinen Sefel^l fo fd^nett

gearbeitet toerben. ©benfo wenig burfte ba§ fräl^ere

©ienj^perfonal bleiben: ein anbreö, felbftoerftänblid^

in @ib unb ^flid^t tieffter SBerfd^roiegenl^eit genommenes,

mar eingebogen.

SBieberum oierunbjroanjig ©tunben fpäter mu^te

^auline, ha^ fie nid^t minber in ber l^auptfäd^lid^en:

ber ^erfonenfrage al^nenben ©emüteö baö SRed^te unb

bie died^U getroffen.

2)ie SBeftätigung mürbe il^r burd^ ben ©ol^n bes

^ofgärtner§, ber feine SBolinung jmeil^unbert ©d^ritte

t)oit ber SSiEa tiefer im ^ar! I^atte: einem l^übfd^en,

brallen, intelligenten Surfd^en t)on neunjel^n ^ö^^ren,

il^r aus mond^erlei ©rünben mit Seib unb ©eelc ju«

getrau. 33ernl)arb l^atte ben Sluftrag t)on feiner ©e«

bieterin, bie SSilla ^ag unb ?ftad^t ju übermad^en unb

t^r fofort t)on ollem, maö ba ttma SSerbäd^tiges paf«

fiere, 3iad^rid^t ju geben. 2lm britten 2^age, als jtc
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Bereits jur ^n^e ge^en loottte — fic ^atU am Slbenb

toicber einmal bie (Blviva im ®on 3fuan gefungen,

unb bie ^oftoge war leer getoefen — würbe on

ber X^v i^rer äßolinung gefc^eHt unb ba§ 3Jiäb=

d^en fragte l^erein, ob baä gnäbige f^räulein für

S3ernf)arb 3Rüffer no(| einen Slugenbtid ju fprec^en

fei? ^auline roar freilid^ fd^on in etroaä tiefem

SRegltge; aber cor bem lieben jungen brandete fie

fi(^ ni(|t ju genieren.

S)er tiebe atemtofc ^wnge, nad^bem fie il^n burd^

ein @(aä SKabetra geftärft l^atte, heti^Ute:

@r fei l^eute abenb roieber — unter bem Sßor*

nianb, im großen ©emäd^sl^auö nad^ ber g^euerung

feigen gu muffen — jur 3SiIIa gefd^tid^en unb l^abe fid^

in einem S3oö!ett, von bem er fomol^I bie ^auptt^ür

als anä) baä ©eitenpfört(^en gut beobod^ten fonnte,

auf bie Sauer gelegt, fidler, ha^ l^eute abenb etwa^

paffieren töerbe, benn burd^ bie roten Sßorl^änge be§

großen ©alonä eine S^reppe l^od^ nad^ uorn Iiabe

gum erftenmal Sid^t gefd^immert. @§ fei bitter !alt

geroefen, roorauä er fid^ nid^tä gemai^t l^abe; aber mit

jeber äßinute fei es bunfler geworben unb jule^t fiabe

eö fogar angefangen ju fd^neien. ©ott fei S)an! feien

feine Slugen fd^arf, unb fo l^abe er benn furj oor

neun bie in Wläntel gefüllten ©eftalten oon jroei

Ferren gefeiten, von benen ber eine ber @rö^e unb

bem ©ange nac^ unbebingt ^oiieit geraefen. Sie
XI. 18. 2
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Ferren feien buri^ bie »orbere %^üx eingetreten. @r

l^abe ftd^ nun — warum roiffe er eigentlid^ nid^t ^—

üorftd^tig weiter naä) ber ©eitenpforte gefd^Iid^en,

unb rid^tig, nad^ ettoa jefin 3Jiinuten fei plö^lii^

aus ber 2lttee jur ©tabt eine ganj fd^roarj ge;

ffeibete, nid^t gro^e S)ame oufgetaud^t unb fel^r fd^nell

auf baä ^förtd^en jugefd^ritten, ha% fid^, nod^ atö

fie mel^rere äJleter baoon entfernt geroefen, cor il^r

geöffnet l^abe, unb in bem fie bann aud^ oer*

fd^iounben fei. äßieber nad^ ettoa jel^n aJJinuten |abe

er bie ^aupttl^ür gelten l^ören unb einer oon ben

bciben Ferren fei an il^m t)orüberge!ommen — bieäs

mal fo nal^e, ba§ er ^erm con S3renfen beutlid^

erfannt l^abe.

„^^ blieb nun rul^ig je^t abermals ber ^aupt*

tpr gegenüber fi^en/' fufir S3em{)arb fort, „unb

würbe bie ganje ^acl^t ba gel^ocft laben, mod^te Später

l^inter^er nod^ fo bö§ fd^elten. @§ fottte nid^t lange

bauem — fiöd^ftenä eine ©tunbe. 2)ann tarnen

^ol^eit unb bie 2)ame. ©ie gingen feine fünf ©d^ritt

an mir uorbei; aber baö l^alf mir nid^tö: bie 2)ame

war bidE t)erfd^Ieiert. S)ann bin id^ l^inter il^nen l^er

gewefen — immer »on S3aum ju S3aum, gnöbiges

^räutein — bie l^albe Slllee, bis wo ber ©eitenweg

nad^ bem ©d^(o§ füfirt. S)a ift ^ol^eit rec^tä — benn

^ol^eit ift es gewefen — gnäbiges ^räulein, ha& wiH

ic^ befd^wören — ja, ba ifl ^ol^eit red^ts abgebogen

i .._
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unb bie S)amc gerabeous weiter na^ ber Btaht qe*

gangen. S^Ja, gnäbiges gräulein, oon ba bi§ jur

©tabt tjl nimmer weit; id^ fonnte mi($ aud^ je^t,

befonberö als toir erfi rid^tig jroifd^en ben Käufern

roaren, näfier an fte mad^en, raaö aud^ gan§ gut

TOar, weil unö bod^ mand^mal Seute begegneten, l^inter

benen fie mir vkUeiä)t aus ben 3lugen gefommen

wäre/'

„3lber fd^lie^tid^/' rief ^auline ungebulbig, „e§

war bie Söaronin SSad^ta?"

„SBirb e§ too^I geroefen fein/' fagte 33ernl^arb;

„fie ging toenigftenä in ha^ SSad^tafd^e ^auö/'

„@ä ift gut/' fagte ^auline; „unb nun gute

SfJad^t, lieber ^unge, hu roirft mübe fein."

„@ar nid^t/' fagte ber 33urfd^ mit Bli^enben

Slugen, roäl&renb bie toei§en B^i^ne groifd^en ben roten

Sippen fd^immerten.

,,©0 magft bu nod^ ein ^ai^e§> ©tünbd^en bleiben/'

fagte ^auline; „aber ic^ bitte mir aus, ba§ bu l^eute

artig bift." —
Sälö 2lftotf am 3Jforgen nad^ ber dlMte^x t)on

Sd^roanfetbe hie injroifd^en eingelaufenen SSriefe öffnete,

traf er auf einen in offenbar oerftellter ^anb ol^ne

Unterfd^rift. SJergteid^en raar in ber ©tabt, roo man
jal^rauä jal^rein an ^tatfc^ unb SSerleumbung Um
gtaublid^es felbft in ber fogenannten befien ©efeßfd^aft

leiftete, nid^ts Ungewö^nlid^eä. ©r raupte nid^t, toeSs
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l^aH) er t)on feiner ©epflogenrieit, foI(3öe ®c^ant)l)riefc

nid^t gu lefen, bie&mal obging.

S)er S3rief lautete:

„(Bin guter ^irt lä§t fein Seben für feine ©d^ofe.

SBie fommt eä benn, ha^ ©ie ha% einjige, ba§ ©ie

l^aben — no(^ baju ein fo golbigeä — roilb laufen

laffen? Ober meinen ©ie, e§ gibt l^ier ju ßanbe feine

SBöIfe? S)aö follten ©ie, alö Sanbeöfinb, bod^ beffcr

roiffen. ^ä) rate ^^ncn: mad^en ©ie ;3l^re Singen

auf, unh ©ie werben einiges entbetfen, roaö für ben

©fiemann gerabc nic^t erfreulid^, immerl^in red^t lelir*

reid^ ift! ©oet^e fagt: ,ba§ ©(^raeigen giemt allen

©eroeil^ten genau'. ®a ©ie nun einmal ju biefer

illufteren ©efeUfd^aft gepren, fo fd^toeigen ©ie, aber—
lianbeln ©ie! 35en ©d^aupla^ bagu finben ©ie in

einer geroiffen $ßilla im ^ar!, in rocld^er ber SanbeSs

»ater nur feine befonberä geliebten ^inber ju ems

pfangen pflegt."

aiftolf gerri^ gelaffen ben Srief t)on oben bis

unten unb raarf bie jje^en in ba§ gerabe morgenblid^

l^ett brennenbe Ofenfeuer.

Sraei ^age fpäter !am er abenbö au§ bem abeligen

^afino, in roeld^em er gelegentlid^ eine Partie 2Bl^ift

gu fpielen pflegte. Obgleid^ eö bereits ftar! auf je^n

ging, war bie ^auptftrafee nod^ jiemlid^ belebt. (Bin

fd^neibenb fd^arfer SBinb welkte il^m entgegen; er l^attc



— 21 —

jid^ U^t in feinen ^elj gefiüfft. ^lö^li^ voax eine

]^o(^gen)od^fene S)amc neben il^m, beren ©efi^t mit

einem fd^raarjen ©d^Ieier »erpllt wax. @r ma^te

nod^ ein paar ©d^ritte. Blieb bann ftel;en unb fragte

l^öflid^: „^ann i(| mit etroaä bienen, aJlabame?" —
„^a," erroiberte bie SBerfd^leierte mit bumpfer ©timmc,

„aber nid^t mir, fonbern igfinen felbft, raenn ©ie bieö

l^ier nel^men unb benu^en/' — SDamit l^atte fie il^m

einen ©d^Iüffel in bie ^anb gebrüdft unb raar mit

langen ©d^ritten in htm ©eitengä^d^en, au§ bem fle

aufgetaud^t mar, cerfd^rounben.

3lftoIf befal^ im Sid^t ber näd^ften Saterne ha^

fonberbarc ©efd^en!: offenbar ein, übrigens auffattenb

fauber gearbeiteter ^auöfc^Iüffel. @r roollte eben ba§

S)ing roegmerfen, aU er (Schritte Ijinter fid^ l^örte

unb, fid^ menbenb, jraei 33e!annte erbtidfte, bie, ebenfo

mie er, aus bem ^afino famen. SBenn fie bie Scenc

mit ber S)ame auc^ nic^t beobachtet fjatten, in iljrer

©egenmart !onnte er ben ©djWffel nid^t auf baä

S^rottoir flirren laffen.

60 lie§ er ilm in bie 2:afd^e feines ^el§eä gleiten.
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Jnrölftes faiiitel.

J^uft bereute e§ faft, bem ©rängen t^res Siebs

l^aberö naci^gegeben unh bie 3SiIIa im ^arf betreten

gu l^aben. ©te fiatte ju riele franjöfifi^e S^lomane

getefen, um nid^t gu rotffen, mit roetd^en 2lugen ein

3Jlann auf eine ^rau blicft, bie er in einem eigene

gu biefem ^mcd eingericä^teten „üeinen ^oufe" em=

pfängt. S)er Sujus ber ®inrid^tung, für ben ber

^ergog ouf ein freunblid^eä äBort ber Slnerfennung

gerecEinet l^aben mod^te, mar ifir al§> eine Seleibigung

crfd^ienen. SBo mar baö ©el^eimnis Iiingefd^munben,

ba§ il^re näd^tlic^en ß^f'^n^i^^i^'^wJ^ftc in ben l^iftoris

fd^en ©d^lo^gemäd^ern fo i^oetifd^ umbämmert l^atte?

^n S3ren!ens ©egenraart gab es fein ©e^eimniö unb

feine ^oefie. S)iefe roiberraärtige ©mpfinbung mar

fo ftar! geraefen — gu be§ ^ergogs ma^lofem ©r*

ftauncn (jatte fte feinen .^aüatier ernftlid^ gum 2)as

bleiben aufgeforbert. S)ünn, als ber gefd^meibigc

...1
,
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Wann, unouff(3^tebbare ©efd^äfte oorfd^ü^cnb, ft(^ nod^

einigen Slnftanbäminuten boc^ entfernte, wax e§ jroifd^en

bem ^aax ju einer förmlid^en ©cene gefommen. ©ufi

l^atte mel^r al§ anQe'oenUt, ba^ eine berartige Situation

für eine S)ame unmöglid^ fei; worauf ber ^er§og

replizierte, ba§ bie raal^re Siebe !eine Unmöglid^feiten

fenne, er folglid^ an^ il^ren ^leu^erungen fd^Iie^en

muffe: fie empfinbe biefe Siebe ni($t. ©ufi roünfd^te

ju TOiffen, raeld^e größeren 33en)eifc, al§ fle gegeben,

eine ?^rau für il^re Siebe geben fönne? (5r f)ab^ biefe

SSeraeifc entgegengenommen — freiti(j^! 2lber bamit

fei ni(^t§ beraiefen. SDa§ tl^ue felbftoerftänbtid^ jeber

9Jlann, ber na(3^ einer g^rau begel^re. 2lber roetd^es

Dpfer, toetci^eö fleinfte, "^abe er il^r gebrad^t? i^r, bie

il^m alleö geopfert: il^ren guten SRuf, ber oerloren toor

in bem 3lugenbti(f, ba 33ren!en in baä ©el^eimnis

gebogen rourbe, unb roas il^r mel^r aU i^x guter 9fiuf

gelte — bie 9iul^e il^rer ©eele!

2)a& njar fo patl^etifd^ l^erausgefommen, fie l^atte

[x6^ felbft barüber geraunbert, am meiften über bie

Iäd^erli(^e ^tl^räne, bie il^r bei ben tragifd^en legten

SBorten plö^lid^ in ber SBimper l^ing. Unb bk üon

bem ^erjog mit einem ^^Eiränenftrom beantwortet

würbe unb ben auf ben ^nieen unter ©d^lud^jen ge^

fiammelten SBorten: ,,^6) fc^roöre bir, id^ hin bereit,

jebes Opfer gu bringen, jebeä! ^d^ werbe meinen

©d^wur einlöfen. 3lnx Unmögli(|eä barfft bu nid^t
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»erlangen! 9^ur 3ßit mu^t bu mir laffen! D, fei fo

gut, Toie bu !Iug! roie bu bie erfte beine§ ©efd^Ied^tö,

Toie bu bie ©injige bift, ol^ne bie iö) ni^t me^x leben

!ann! 3Benn bu toüBteft, in roeld^em namenlofen

igammer i^ alle biefe S^age rerbrad^te, bu toürbefl

Erbarmen mit mir fiaben!"

©ic l^atte [x6) be§ S^ieuigen erbarmt; aber in bem

fü^en ^eld^ ber Sßerföl^nung, ben jie gefd^lürft, war

ein bitterer S^ropfen geblieben.

S3itter für ©uft; bitterer für ben ^erjog.

ffli6)t, ba^ feine Seibenfc^aft eine einbüße er*

litten l^ätte — er »erlangte nun, ba es fo »iele

«Qinberniffe ju überrainben gab unb boö 33eifammen»

fein mit ber ©eliebten t)on bem SJZinutenjeiger ab=

gemeffen mürbe, tiei^er nad^ il^r aU je. %üv il^n, ben

fonft feine Siebeäpfabe fo ki^t gum na^en 3iele

führten, ummitterte ben [teilen, bunüen SBeg, ben er

je^t emporguflimmen liatte, ein bämonifd^er ^auhiv.

@in Sauber, ber il^n an§og, reijte, beftridte, gefangen

l)ielt, unb vor bem er bod^ in ber S^iefe feiner ©eele

ein ©rauen empfanb, baö t)on %aQ pi XaQ junal^m.

©r, ber gebietenbe ^err unb ^ergog, l^atte mit ber

lanbläufigen ^|)rafe ft(^ i^ren ©flaoen genannt; er

fa]^ 5U feinem raad^fenben ©rftaunen, balb ju feinem

©ntfelen, ba^ er e§ mar. SDa^ er meid^es 2öad^s

mar in biefer fleinen ftarfen ^anb, feine bisherigen

2lnf(^auungen nad^ ben i^ren ummobeln mu^te, nur

---;<>*i
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nod^ mit il^ren ®eban!en badete, SBelt unb aJlenfd^cn

nur nod^ mit il^rcn Slugen fal^. S)te ^erjogin war

il^m immer gteid^güttig geroefen; jefet l^a^te er jtc,

ja, es famen il^m tjerjroeifette aWomente, mo er il^ren

^ob münf(j^te. ®§ l^atte il^m Kummer Bereitet, ba^

ba§ erjigeborene ^inb ein SOläbd^cn raar, bem je^t

möglid^erroeife abermals ein SJläbd^en folgte, raeld^es

bann »ielleid^t bos Ui^tt ^inb blieb, rooüon bie legi«

time Äonfequenj bie ©ucceffton ber 3fiebenlinie auf

ben burd^ feinen Xoh lebig geworbenen ^ergogs*

fiul^l. S)ie 3Sorfteffung biefer ©oentuatität, ifim früher

ein ©reuet, je^t lie§ fie il^n fatt; ^erjogtum, unb

gefid^crte ^ronfotge unb alles, mas bamit ju*

fammen^ing — mit g^reuben l^ätte er es l^ingegeben

für bie 3bt)IIe eines prioaten Sebens an ber «Seite

ber ©eliebten. 5Rur bajs barauf il^r @inn nicä^t

ftanb; nur ba^ fie fid^ mit gans anbern ^off=

nungen trug, unb er fid^ mit l^eiligen @iben t)er=

fd^rooren l^atte, biefe ißoffnungen gu SBirflic^feiten

p mad^en. 3Bie foHte er bas gegebene SBort ein*

löfen? ^eber nüd^terne 3Jioment fagte il^m, ha^ es

unmöglid^ fei.

Unb nun fehlte i^m ber, gu bem er bei atten

fleinen unb großen 2lergernif[en unb «Sd^raierigMten

bisl^er feine 3"ft"<^^ genommen: ber ^reunb, ber je^t

fein ^obfeinb mar, fein mürbe, in bem 3lugenblitf,

wo er erful^r, roeld^ ungel^euren SSerrat man an i^m
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Begangen l^atte. ilonnte ber STugenbKdE jemals !om*

ntcn? ^a, loas !onnte binn nid^t !ommen? SBeldpeS

@el)e{mni§ wav benn fidler in biefer SBelt üor ©es

börbenfpäl^ern unb ©efd^td^tenträgern? SBrenIPen? ®r

loar feine Kreatur; aber er l^atte if;n fd)on wieberl^olt

in $Berbac6t gefiabt, bajg er in biefer 3lngetegenl^eit

ein boppeIte§ ©piel fpiele, unb roäl^renb er fid^ ben

Slnfd^ein gob, im ©ienft feines ^errn aufzugellen, im

füllen für fid^ felber arbeitete, ^auline? @r l^atte

ba§ 3Beib töblid^ beleibigt unb !annte ifire cor nid^ts

jurüdffd^redfenbc Soäl^eit unb il^ren ba§) SSerborgenfle

ausfpürenben ©d^arfbticf. Srenfen ober fie, ober ein

anbrer con bem ©efinbet, ober ein barer plumper

^ufall, unb ber grä^lid^e SlugenblicE mar ba. 9?or

il^m ftanb Slftolf, wie er il^n bamals auf ber Sanbs

ftra§e oben im 2öalbe gefeiten, aU er, bie Slugen

lobernb in S3erfer!er5orn, mit ben eifernen Rauben

ben Äarrenfüf)rer an ber ©urgel pachte, il^n gu 33oben

fd^mettemb, ba^ ber 6§auffeeftaub l^od^ aufroirbelte.

Unb es l^atte fid^ um einen ^unb gel^anbelt! einen

elenben ^unb!

2lber er fiatte ja nod^ einen ^^^reunb: ben ^ringen.

@S mar bod^ am ®nbe gut, wenn er in ber 3)omänen=

fa<$e, über bie er fd^on mieberl^olt mit i|)m fonferiert

j^atte, feinen diät einl^olte, beoor er einen befinitioen

@ntf<^luB fa^te. ©abei liefen fid^ bann mM(^t ges

wiffe anbre SDinge jur ©prad^e bringen. äRan würbe
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eBen fehlen. ®er ^rin^ unb bte ^rin^efftn tuarcn p
^aufe; er erfd^tcn i|nen immer, auc^ unangemelbet,

ein roillfommener @aft.
<^

3lm näd^ften SJlorgen raurbe ©er ^of burd^ bte

^a6)x\6)i überrafd^t, ^ol^ett fei geftern abenb fpät

mittels @jtra5ug nad^ ^ertin gefal^ren. @r l^atte

gegen niemanb aus feiner Umgebung t)on feiner 216=

fld^t ein 3Bort fallen Taffen. ^vlx ber ^ammerjunfer

oon ©elbi| roar im testen 2lugenbli(f jur ©sforte

befoliten toorben.

^nbeffen fonnte feiner mit größerem W^i er«

ftaunt fein als 3lftolf. ®er Slntrag, ben ilim ber

^erjog gemad^t, ging il^m fel^r im ^opf l^erum

;

tagsüber, Iialbe ^Jäi^te |inburd^ roäljte er i^n in feiner

©eele. ©alt es l^ier bod^ eine ©ntfd^eibung, bie fo

tief in fein ^thtn eingriff, auf ^al^re l^inaus, oiel=

leidet für immer feinem Seben eine anbre SBenbung

geben mürbe! ©einem ^thtw unb ©ufis, bie feltfamer^

roeife in einer ©a^e, bie fie boc^ fo nai^e anging,

eine 3utü(fl^oltung ^toha^tttt, xod^t fie in gefc^äft*

lid^en Singen fonft nid^t seigte; roeber ja, nod^ nein

fagte; attes in feine ^an^ legte. Unb l^anbelte es

fid^ l^ier bod^ nic^t attein um fein unb ©ufis SSo^I

unb 2Bel)e! ©o Hein bas ^erjogtum mar unb meldte

geringe 3loIIe es in ber neuen beutfd^en Biaat^--

orbnung fpielte — 2;aufenben mu§te fein 9tegiment

ju gute fommen, S^aufenbe mu^te es fd^äbigen, je



— 28 —

na(f;bem er ha^ 9iid^ttge traf ober es oerfel^tte. ®as

Toar eine gro^e SSerantroortung, um fo gröjger, als

er üom ^er^og nid^ts ju erwarten l^atte, als ein jä^

aufflacJembes unb ebenfo fd^neff toieber Derlöf(|enbes

;3nteref[e an h^n öffentlichen S)ingen.

Unb ber ^ergog war abgereifl, ol^ne fein SSer*

fpre(^en einer nod^ntaligen eingel^enben gemeinfd^afts

li(^en SSerljanblung über bie 3Jlinifterfrage geliolten

gu liaben! ^n brei Etagen ober — am ©onnabenb —
mu^te er felber feine Steife nad^ Dftpreu^en antreten.

Ser Termin, ber feine 3lnroefenl;eit bort notroenbig

mad^tc, war auf ben folgenben 3)^ontag fefigefe^t.

SBürbe ber ^erjog binnen biefer brei noij^ reftierens

ben ^Tage §urücf!el)ren?

^ux eines mar il^m bei ber Sage ber 2)inge tröft«

li(^: er glaubte gu Toifjen, roa§> ben ^ergog ^als über

^opf nac^ 33erlin getrieben liatte. S)er ^rinj raar

fein politif(^e§ Drofel, ba§) er bei allen wichtigen 2ln*

gelegenl^eiten ju 3fiate gog, freilid^, um meift baS

©egenteil gu tl^un üon bem, raaö il^m geraten rourbe.

©0 toar e§> crflärlid^ Ö^nug, ba§ er bieämal, rco hie

S)inge ungeroö^nlid^ ernft lagen, gu ber alten ©erool^ns

j^eit jurücfgegriffen liatte. Slieb nur gu toünfd^en —
unb 2lftolf roünf^te es ijon gangem bergen — , er

mö(^te biesmal ausnal^msroeife fid^ gefagt fein laffen,

Toas i^m ber ebenfo treul^ergige als cerftänbige prinj«

li(|e greunb fagen toürbe. V
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©ujt geprte mä)t gu hm ©rfiaunten; ftc mar

nur auf etroaö neugierig, ©ie l^otte fid^ entfd^ieben

geweigert, beüor Slftotf abgereiji fei, bem ^erjog ein

jroeiteö 9?enbe§DOU§ in ber SSilla ju geben; aber auf

fein Sitten unb g^tel^en »erfprod^en, i^m nod^ an bem

2lbenb ber 3lbreife, bie um neun U^r ftattfanb, eine

Otunbe gu fij^enfen. SBürbe er bis ha^xn gurüd fein?

2Bar biefc berliner ©äfapabe nur ein 5ßoru)onb, t)on

bem ©tettbid^ein wegbleiben ju fönnen? ®aä 9Beg=

bleiben nur baä SSorfpiel gu einer affmäl^lid^en Socfe=

rung be§ SSerl^ättniffeä, bi§ man ben 9Jlut fanb,

befinitiu gu bred^en? S)enn il^r fürftli($er ^elb roav

ein Feigling — ba§ ftanb hei i|r feft, unb fte

l^atte i^m neulich mit il^ren 3"'^"ftöpfönen bange

gemacht. @ö tl^at il^r baö nad^trägfid^ leib; aber

fd^IieBIid^ mu^te man bod^ miffen, ob biefe Sieb«

fd^aft alö eine ©pifobe ii^res Sebenä gu anbern frül^es

ren unb fpäteren ©pifoben rubrigiert werben foUtc

ober ha^u beftimmt war, ftd^ gu einem regelrechten

S5rama mit bem gtängenben ©d^lu^tabteau eines

l^ei^oglid^en ^od^geitsfefte§ aufgugipfeln. ®§ gab (Stun*

ben, in benen fie ftd^ baä ©d^lu^tableau mit aßen

©ingell^eiten ausmalte; e§ famen aber aud^ fold^e,

in benen fie ber ©pifobe ben entfd^iebenen Sßor-

gug gab.

Singwifd^cn l^atte ber ^ergog in S5erlin feine

leidsten ^age, tro^bem er biesmal uon bem il^m §öd^fi
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wiberroorttgen 3tt)onge, am allerpd^ften ^ofc crfd^etnen

|u tnüffen, befreit toar. @r l^atte atterbing§ no(| von

bcr erften (Station aus an ben ^rinjen telegrapl^iert,

aber um bie ©rlaubniä gebeten, nid^t im ©d^toffe

Quartier nel^men, fonbern im ^aiferfiofe, unter 3Bal^=

rung beö ftrengften ^n!ognito§, aU einfad^er ^crr

t)on ©d^roanburg (bem 9?amen eines feiner S^öb*

fd^löffer) abfteigen ju bürfen.

S)er gutmütige ^ring, ber felbji ber ©tüette, töo

eö irgenb anging, ein ©d^nippd^en fd^Iug, war cS

gufrieben unb empfing ben il^m perfönlid^ fel^r f^m«

patl^ifd^en g^reunb unb SSetter mit offenen Slrmen;

jeigte fid^ aud^, tro^ mand^er trüber (Srfalirungen,

bie er mit feinen 3?atfd^Iägen gemad^t, fel^r bereit §u

einer eingefienben S)isfuffton ber 9)k§regetn, meldte

ber ^erjog hei biefer Sage ber ^inge in feinem

Sänbd^en ju treffen l^abe. S)abei befam benn ber

Slatfud^enbe einige, il^m wenig erfreulid^e ®inge ju

pren. 2)ie Unjufriebenl^eit, bie notorifd^ bei il^m ju

^aufe l^errfd^e, fei nid^t ol^ne triftigen ©runb. Se*

fonbers in ber 2)omänenfrage l^abe er, menn nid^t

gerabe unfair, fo bod^ feineäwegö eigentlid^ fair ge*

l^anbelt : roid^tige 3l!tenftüdfe feien fe!retiert, verbriefte

^ed^te ber Sanbfd^aft offen mi^ad^tet morben. &imn

Heineren ^eil ber ©d^ulb an biefen UnregelmäBigs

feiten trage ftd^er aud^ ber ^ergog; ben meitauä

größeren freilid^ fein 9Kinifter, ein cöHig unfähiger
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imb nod^ boju ni($t einmal §roeifeltoö integrer Wlen]^,

oor bem er il^n immer gewarnt l^abe.

S)er igerjog mu^te ba§ einräumen, räumte e§

TOenigftenö ein. ®r l^abe bem 9Kann längft einen

3fia(|folger geben sollen; aber wol^er nehmen, ol^ne gu

ftel)len? S3iä er benn enblid^ auf einen nal^eliegens

beu unb, n)ie er glaube, uortrefflid^en ©ebanfen gc=

fommen fei.

Unb er teilte bem ^rinjen bie SBerl^anblungen

mit, bie er mit Slftülf gepflogen l^atte, wobei er auö

ber einen furjen Unterrebung, hk er mit bem g^reunbe

über ha^ ^ema gel^abt, brei lange Äonferenjen

mad^te.

S)er ^rin^ war ent§ü(ft.

,,2)as ift ber redete 3Kann," rief er, „ber, ober

feiner, wie bie i^ttö^i^w^ö in ber ^omöbic fagen. @r

ifi ein ed^ter beutf(j^er 9Rann oom ©d^eitel U^ jur

©ol^le unb ber @rü^e im Äopf l^at, roaö man hf

fanntlid^ nid^t t)on allen unfern ©belleuten meber bies*

feitä nod^ jenfeitä beä 9Rainö bel^aupten !ann. Unb

wenn er mit feinem Satein ju @nbe !ommen follte,

brandet er nur bei feiner fleinen ^rau anzufragen.

S)a^ fie juft üiel Satein cerftel^t, mag man mit ^ug

be^roeifeln. 3lber ba§ fte eine ber gefd^eitefien unb

liebenöroürbigften S)amen ijl, bie man nid^t blo| bei

uns ju Sanbe, fonbem in allen Sanben an einem

longen ©ommertage finben fann, bas will id^ gegen

j-r ,
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eine SBcIt in SSoffen üerteibigen, meinetwegen in

einer beiner berütimten S^Kiftungen, wenn i^ fie aud^

erft §um ©d^neiber fc^iden nnb weiter mad^en laffen

ttIU§/'

©er ^erjog tie§ ein X^ema nid^t faffen, btt§

il^m fo gelegen tarn. @r brandete barüber nidjt roarm

ju werben; er gtül^te innerlid^, obgleid^ er jtd^ an*

fänglid^ Tlni)^ gab, rufiig unb gelaffen gu erfd^einen.

3lber mit biefer '3iuf)e, biefer ©elaffenl^eit, mar cS

balb 5U @nbe. ^n immer wärmeren, gute^t oon

Seibenfd^aft hehenhen SBorten ;)rie§ er ©uft§ 9{eije:

bie 3ierlid^!eit iljrer f^Ipfieni^aften ©eftaft, il^rer weisen

üeinen ^änbe; bie ©d^önl^eit ifirer regelmäßigen ^üQe;

ben matten ©lanj itirer ?^arbe, ju ber ha§> üppige

blonbrötlid^e ^aar unb ha^ tiimmlid^e S3tau ber großen

2lugen fo föftlic^ ftimme; bie 2lnmut il^rer S3e*

wegungen; ben unfäglid^en 3'^"^6r, ber il^r l^o&eS

SBefen wie eine 3Jtorgenwol!e umfd^webe. 35aJ5 er fid^

juerft gegen biefen Sauhex gemeiert l^abe, um ju er«

fennen, ha^ |ier jeber äßiberftanb cergeblid^ fei. Unb

er nun in biefen Söanben fd^mad^te ol^ne ißoffnung,

ja, oi^ne ben SBunfd^, fid^ jemals wieber auö il^ncrt

löfen §u !önnen.

©0 ging eö nod^ eine ^eit lang fort, wäl|renb

eine Ueberfd^wengli(^!eit bie anbre jagte. 2ll§ er enb*

lid^, mel^r oor @rf(^öpfung, alä weil i^m ber ©toff

5u feiner S^il^apfobie ausgegangen wäre, fd^wieg, wäre
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er her Ic^te gctoefen, onjugeben, wa^ er nun etgent*

lid^ gefagt tiabe.

2)er gong el^rtid^e ©ntl^ufiasmuö, mit bem ber

^rtnj fid^ oorl^in über ©ufi geäußert, wat btc ©d^ttnge

geraefen, in bie er blinb(ing§ gerannt voax. ^ätte er

in feinem Uebereifer hen SBanbel beobad^ten !önnen,

ber, roäl^renb er fprac^, in ber aJJiene feines Bu^^örerS

ftottfanb: roie einer erften freunblid^en 3wft^tt^tttung

batb ein ironif(^e§ Säckeln fofgte, biefeö in ©rftaunen

überging, ha^ ©rftounen in ernflen UnraiHen — er

würbe bie jQälfte oon hem, wa% er gefagt, t)er=

fd^wiegen f)aben.

©0 war er benn juerft nid^t wenig erfiaunt unb

balb beftürjt, al§> ber ^rinj, nad^bem er eine fialbe

3Jlinute ftiH t)or fic^ l^in geraud^t, plö^üd^ hen ^opf

l^ob unb mit 9?ad^brudE fagte:

„©u mu^t fd^on erlauben, bir nid^t ^u oerl^ePen,

ba^ mir aUeä, ober bod^ fo ^iemlid^ alleä, roaä i^ ha

eben oon bir geprt l^abe, red^t unerfreulid^ geioefen

ift. ©inigeä, wa% heim fpejietten ^amiKenangelegen=

l^eiten betraf, roitt id^ fogar nic^t einmal gel^ört |aben,

weit ic^ übet^eugt bin: S)u l^aft bir nid^tä ^ieeEeä

babei gebadet, unb e§ raar nur eben eine fa9on de

parier, mit ber l^od^grabig Dertiebte Seute eä nid^t fo

genau nel^men. @ö bleibt o|ne baö genug übrig,

bas id^ bir nid^t in§ $ßerbienft!onto fd^reiben !ann.

Unb u)ol)lbemer!t: babei fupponiere i^ nod^ immer ha^
XI. 18. 3
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beflc: ba^ beine famofe gjfiantafie btr roieber einmal

einen il^rer gewöl^nlid^eu ©treidle fpielt unb bir beine

aBünfd^e alö 2BirfIi(|!eiten oorgaufelt. ^^ meine

aber, es foHen ftd^ alle SJienfd^en cor geraiffen SBünfd^en

in ad^t nel^men, unb wir auf einem S;i^ron ober in

ber ^af)e eines ^^rones ©eborenen nod^ ganj be=

fonbcrö. @s ift unfer trauriges Privilegium, bafe

uns bic ©rfüttung unfrer 2i3ünf(|e fo leidet gemad^t

toirb, unb roas 'bei anbern @eban!enfünbe hkiht, bei

uns fid^ in nadter Xfiatfäd^Iid^feit proftituiert. Unter

biefem ^iu^ l^aben bu unb id^, l^aben wir alle ge*

litten. SKanc^en l^at er §u ©runbe gerid^tet. Exempla

odiosa lägen, meine id^, nal^e genug. Unb nienn bie

gürften in le^ter 3eit, loenigftens in ben Singen ber

SSerftänbigen, einigermaßen im SBert geftiegen finb,

ift es in erfter Sinie, weil fie il^re Segierben §u §ügeln

gelernt i^oben. S)u roirft von ber fd^önen Spiegel feine

2luSnal^me mad)en tootten, bie nod^ baju eine quali=

fixiert pßlid^e roäre. 3)er 3Kann, nad^ beffen 2Beibc

bu begel^rft, ift bein greunb; bu i^aft auf ©rben feinen

befferen. 3)u fte^ft im 33egriff, einen großen SDienft

j)on ii^m ju forbern, ben er bir t)on ganjem bergen

mit 2lufbietung affer feiner Gräfte leiften wirb. Unb

jum 2)anf für feine ^reunbfd^aft, feine Streue, feinen

Opfermut fönnteft bu — bei @ott, ^einrid^, es roiff

mir nid^t über hie Sippen; id^ mag nid^t baran benfen.

Unb nun gib mir bie ^anb barauf als ein el^rlic^er
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'Sflann unb ?^ürft, ba§ ber ^au^frteben betnc3

greunbcä oon bir nid^t getrübt, gefqiraeige benn t)er=

roüftet toerben foll!"

Sier ^rtuä l)attc, oorbei an bem (Sl^ampagner*

fül^ler, ber groifij^en ifinen auf bem üeinen Stifc^ ftanb,

feine möc^tige ^anb l^erübergereid^t. Ser ^erjog

fdilug ein.

a^an !am an htm Slbenb raol^lroeiölicl ni($t

roieber auf ba§ S^^ema gurürf, auä) nic^t am folgen^

ben S^age.

3flun war ber le^te 2^ag in ber 2Bo($e ba, ber

für 3lftotfä 2lbreife na^ Dftpreu§en beftimmte, unb

für ben er felbft fi(^ in ber 33iIIa beä ^ar!eä ha^

9fienbe§t)ou§ mit ber ©eliebten gegeben ^atte.

SDer SJJorgen raecEte ü^n nad^ einer l^alb fc^laftoä

üerbrad^ten ^a^t ©eine Unrufie rau(^§ oon ©tunbe

gu ©tunbe. ,'^el^nmal TOoUte er ben Sefel^t geben,

ben @jtragug für il^n gu befteEen; ge^nmal fd^redftc

er baüor prüd. @r l^atte anfänglid^ fein bem ^ringen

gegebenes ^Berfpred^en nid^tä weniger aU tragifd^ ges

nommen unb fid^ gefagt: 2Bas follte tc^ tl^un? ^d^

roar in einer ^"'^"Öölage. ©ine 2Beigerung l^ätte

fooiel bebeutet al§: roa% bu für eine blo^e 3)tög=

lid^!eit pltft, ift bereitö fait accompli; baö l^ei^t,

id^ würbe, ganj abgefe^en oon mir, ®ufi preiä*

gegeben l^aben. SBoju eine, noc^ baju gang nu^lofe

^Barbarei?
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^eutc bacT)te er anberä. ©onberbav! ®tc '^t\it

be§ ^ringen, auf bte er nur mit fialbem C(;re J^itts

geprt, bie er am näd^ften SJforgen fd;ter oergejfen

l^atte — je^t !am fie ifim tcieber SBort für 2Bort.

;gm Seben I)atte er ben jowiaten 9Wann fo ernft uid^t

fpred^en liören. Unb, lüenn man es red;t betro(|tete:

ernft genug mar bte ©ad^e. @r mürbe fo meit nie

gegangen fein, märe bie ©elegenlieit nid^t fo üerteufelt

günftig gemefen. Unb fie I)atte benn aud^ reblid^ ba§

i{)re baju getJjan, bie cerfüfirerifd^e üeine^eje! SBarum

mu^te fie axi bem Stbenb auf 3?ofenftein ja fagen?

SBer §mang fie baju! ^^ nid^t. ^d^ ^atte il^r eine

Siebeöerüärung gemad^t. SBenn man 'ito.^ nid;t mefir

barf, fo i)ört eben alleö auf; atter '^i^a.^ I^ätte ein

@nbe; ba tf)äte man boc^ beffer, gteid^ in ein ^(ofter

§u gel)en. Sei ßid^t befel^en, l^at fie gelnmal mel;r

©(^ulb alö id^, jel^nmal mel^r. ©ie l^atte einen 3)fann,

ben fie refpeftieren mu^te, fd^on um meinethalben,

ben fie fo in bie fd^ieffte Sage hx(iä)\t. S!)a§ ift e§.

©ie iiat bei bem allen immer nur an fid^ gebadet;

nie an mid^. Unb iEire exorbitanten 2lnfprüd^e ! S)a§

ift benn bo(^ einfad^ täd^erlid^. ^(^ !ann e§ bod^

barum nid^t mit oSitxi g^ürften 2)eutfd^tanbä unb ©uropaS

»erfd^ütten, mid^ t)or atter äBelt al§ -Blaubart unb \6:)

mei^ nid^t toa& auäfd^reien laffen. S)er ^rinj l^at

^ifd;blut in ben 3tbern. ^ür immer märe 'ti(x.^ nid^t

mein ©efdjmad. 9^ur mani^mal fottte man afferbingä
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fic^ eine SDoft§ havon anfd^affen, ober man gerät in

Situationen, bie man feinem ärgften ^einb nic^t roün^

fdpen möd^te.

Unb bann trot roieber @ufi§ reijenbeä 33itb oor

feine 2tugen; ber ©ebanfe, ha^ er ^ente abenb ba§

ent§ü(fenbe ©efd^öpf in feinen Sfrmen fiatten fönnte,

mad^te i^m baä ^erj fi^tagen unb bie 2lbern in hen

©(^täfen pod;en — er mu^te bereite bie aJlinuten

bered^nen, ober eä lourbe felbft mit bem fc^nellften

ejtrajug gu fpät — ba (ie^ )i^ ber ^rinj metben,

trat bann anä) fofort in baö 3i"^'"^i^/ f<^0" ^on ber

©c^raeffe f)er rufenb:

„Sei ©Ott, .^einric^, eä ift ni(^t meine ©(j^ulb!

3Jleine ?^rau unb iä) |a6en un§ bie erbenüid^fte Müi)e

gegeben, bein ^nfognito aufredet ju erliatten. @ä

ift un§ ni(^t gelungen. Man ^at atterl^öd^ften Drteö

erfal^ren, ba§ hu ^ier bifl; finbet eä mefir alö felt=

fam, ba§ bu bic^ nid^t präfentiert I)aft — enfin: bu

mu§t l^eute nod^ bleiben unb gum S:£)ee antreten. @ö

gel^t roafirr^oftig ni^t anberö. 2Baä ift benn auc^ an

bem einen ^^ag gelegen? Um mit SSac^ta weiter gu

!onferieren, fommft bu l^eute bo(^ f(^on gu fpät. Sele=

grap^iere an ii^n, ha^ i^ ooUftänbig einoerftanben

bin, unb i§r, fobalb er jurücf ift, an^ Sßcr! ge[;en

toottt. @r loirb bann berul^igt reifen. 3lIfo: ab-

gemai^t!"

„®enn eä benn fein muB," fagte ber ^er^og.
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@r fcf)i(!te jract ^Telegramme a6: btt§ eine an

Slftolf, Qan^ im ©inne bcö ^rinjen; ta^j onbre an

S3renfen

:

„©d^raerroiegenbe politifd^e ©rünbe jmingen mid^,

l^eute nod) f)ier gu bleiben. (Seien ©ie ber Uebers

bringer meinet untertpnigften @ru§e§ unb meiner

SSerjroeiflung , eine ©tunbe l)inanögefd^oben jn feigen,

nad^ ber meine ©eele ^6)maä)Ut.

.
^einrid^."



'^renfen ^atte feine 2)epefc^e um üier Ul^r nad^=

mittagö erhalten, yia^hem er fte forgfälttg ^Toeimal

burd^gelefen, ^^udte ein p{)nif(|e§ Säckeln um feine

fd^taffen Sippen. 2Benn if)n nic^t atteö täufc^te: bteö

roax her Slnfang beä @nbe§, üietteid^t ba§ ®nbe felbfi.

©r fannte feinen ^cr^og : in biefem 2lugenbli(f ^eutx

unb {flamme, im näc^ften wav baä Btxo^ oerbrannt

unb auf bem Soben glimmte l^öc^ftenä noc^ ein bi^d^en

Slfd^e. ©d^on bei ber legten 3ufammen!unft in ber

SSilla ^atte er auf ben äßienen beö liebenben 5ßaareä

3BoI!en hzoha^ut, bie ein ]^eraufäie|enbeä ©etöitter

»erÜinbigten. ©ufi war fo tro^ig unb |od^fa^renb

geroefen — baä !onnte ber ^erjog nun fd^on gar

nic^t »ertragen. ^fJatürlid^ ]^atte eä bann eine 3Sers

föfinung gegeben — man fennt ba§ — aber ber ^eim

jum BwJißfPö^t w<ii^ gelegt unb raäl^renb ber 33erliner

Silage in ber ftets geteilten ©eele beä ^erjog^ I)err=
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lid^ ins Äraut gefd^offen. 2Bas ba oorgegangen —
er fal^ es, l^örte eö, aU wäre er babei getoefcn; ber

^erjog l^atte ntd^t reinen aWunb Iialten !bnnen, jid^

nad^ feiner ©erool^nl^eit in SBorten übernommen, ber

^prinj iJim gel^örig inö ©eraijfen gerebet. S)onn bie

obligote ©piegelfei^terei jraifd^en ^öffe unb ^immel,

bem SBüftling unb bem brooen Wlann, gwifij^en (Sier

unb j^eigl)eit, unb ba§ @nbe com Siebe — bicfe

©epefc^e

!

SBenn bas nid^t §um Sad^en roatl

Slber roaö mit ber Sotfd^aft beginnen? ©ie ber

fd^önen 3lbreffatin überbringen? 2)ie ^flid^t gegen

ben gnäbigen ^erm gebot e§, unb unau^fül^rbar war

bie ©ad^e nid^t. ©r t)atte wäl^renb ber legten SBod^en

t)on ben Saunen beä ^erjogö fo oiel ju leiben, mit

ber il^m über ^a^t aufgel^alften 2^l^eaterintenbantur fo

t)ielc ©d^erereien, fo oiele Unonnel^mlid^feiten gel^abt,

mar be§ tröftenben 3wfpi^ud^ä treuer g^reunbe fo he-

bürftig gemefen! 2Bo follte er ben finben alä bei

feinen Heben SSac^tas? 2lftotf l^atte jefet freitid^ um
gebül^rlid^ üiel ju tl^un, faft vom 9Jlorgen bi§ in bie

?flaä)t l^inein oergraben in biefen langroeiligen SRes

gierungäaften— ber ^immel mochte miffen, ju metd^em

für fterbtid^e Slugen unfinbbaren ^med — nun, fo

mar bod^ nod^ bie gütige gnäbige ^rau ba, bie gern

htm armen, in ber SBüfte beö ^oflebenö »erfd^mad^s

tcnben äßanberer ben Sabetnm! eineft ermutigenbcn
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2Borte§ gönnte! 2lftotf l^atte ja nt^t§ bagegcn, t^m

»ielmel^r in ©ufiö ©egcnroart gefagt: „kommen Sie,

fo oft ©ie wollen, lieber ^reunb! Steine ^vau ift

vor ßangerroeite f(3^on ganj tttetand^olif(J^ geworben —
gelt, ©ufi? — ^laubem ©ie i^r bie ©rillen weg,

©ie üerfte^en ba& meiftertid^. SBenn id^ irgenb fann,

erfd^eine i^ l^erna(3^ unb toir mad^en eine Partie 2Bf)ift

mit bem ©trol^mann, baö l^ei^t: mit jnjei ©tro^s

männem, t)on benen ber eine i^ unter allen Um^

ftänben bin. @elt, ©ufi?"

@r l^atte eö fi($ ni(^t jtoeimal fagen taffen: ©eorge

3)onbin rooHte eö ja! @r mar ge!ommen unb l^atte

mand^es intime ^lauberftünbd^en mit ber rei^enben

^rau gel^abt, ol^ne ba^ be§ ^erjogö ©rtoä^nung

gefd^al^, ober bod^ pd^ftenö einmal im 3Sorüber=

gelten, ©in galanter 3Rann berül^rt geroiffe l^eifle

SDinge im oertrauli($ften ©efpräd^ fo wenig mie eine

^lebermauö im tiefften ®unfel hk aufgefpannten

gäben.

©0 wäre er aud^ l^eutc fidler geroefen, ©ufi ents

toeber attein fpred^en unb il^r ha^ ^^elegramm beö

^ei^ogä oorlefen, ober, ptte bie 33egegnung auö=

nal^mötoeife in 2lftolf§ ©egenioart flattgefunben, il^r

einen 2Bin! geben 5U fönnen, ber i^r/ l^eute abenb

ben jTOcdflofen äBeg gur SSitta erfparte. konnte

man fid^ bod^ mit il^r burd^ ein 9lugenjn)in!em oer*

jiänbigen!
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3r6er er roollte il^r ben 2Beg md;t erfpnren —
im ©cgenteiU ©te follte fommen unb i^n ottein

finben. SDaö ©intreffen be§ Xeko^vamm^ lie§ fid^ ja

ouf ein paar ©tunben fpäter üerfegen, aU c§ röffig

untnöglid^ geiuorben war, fie ^u benad^ridjtigen. Dber

toenn er bei biefer Süge ju üiet ri§!ierte — mon dieu,

um eine 2Iu§rebe, bie einem rairüid^en ©runbe aufs

^aar glid), mar er bo(^ nod^ nie rerlegen gemefen!

Unb menn eö einer folc^en 3ruörebe gar nid^t einmal

beburfte, bie idi)'öm %xau mit bem Duiproquo ganj

jufrieben mor, ^umor genug l^atte — unb fie l^atte

^umor, bie Keine fü^e ^ere — ben ©pa^ ju gous

tieren— er fü£)tte ein S^liefetn burd^ ben gonjen Seib

bei bem ©ebanfen.

©ins mar freilid^ möglich, fogar matirfd^eins

Ii(^: ber ^er§og l^atte an 3IftoIf ebenfalls bepefc^iert,

uielleid^t gar gefabrieben, ^n bem 3Serl^äItniffe, in

roelc^em je^t bie beiben ftanben — ©ufi l^atte bar«

über einige, ron ii)m jebenfaHs rid^tig interpretierte

Slnbeutungen gemad^t — märe es con feiten beS ^er«

gogs nur fc^idflid^ geroefen. ^nbeffen, bas fionb nun

nic^t gu änbern. SDarauf mu^te er es anfommen

laffen.

Slud^ 2lfloIf l^atte feit t)ier U^r fein Sieles

gramm in ^änben. ©r mar bamit fofort ju ©ufi

geftürjt.

„^aU i^ es nic^t gefagt, ©ufi, er lä§t mid§
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ntd^t ol^ne trgenb eine '^a^xi^t reifen. ®a, Iie§!

@enau bo§, was i^ gu pren toünfc^te, wenn iä) bod^

einmal biefe grä^Iid^e Saft auf meine (Sd^ultern nefimen

foff. 9?a, roaö fagt ^l^re ©fceHens? SDer ^rinj ift

üottftönbig einoerftanben — fobalb id^ §urü(f bin,

rootten mix an§ 9ßer! gelten ! 2Bei§ @ott, ©uft, i^ättc

i(^ eö bem ^aipa nid^t fo feft t)erfprod^en unb loäre

id^ ba oben nid^t roirüid^ nottoenbig, id^ bliebe Ijier.

2lber ba ber ^ergog gegen meine 9?eife fein 3Seto ein«

legt — er |at freilid^ feine 2ll^nung baüon, roie bidf

ber SBerg von ^irfebrei ift, burd^ ben i<^ mid^ in ba§

minifterielle ©(^taraffenlanb effen mu^. 3^a, wem

©Ott ein 2[mt gibt, bem gibt er ja au^ ben SSerftonb.

^^ töitt nur mein 2Remoire nod^ fertig fd^reiben, ha^

ber JQersog oorftnben foll, roenn er gurürffommt —
fo eine 2Irt Programm, roei^t bu, mit bem id^ oor

ben Sanbtag treten roill. ^n einer ©tunbe, |öd)ften§

jroci bin id^ fertig. Söir fönnen bann nod^ immer

ein red^tfd^affene§ ©tü^ plaufd^en. 2lbieu fo lange,

lieber <B^a1^l"

(Sr i)atU ©ufi gefügt unh mar baüongefiürmt mit

langen 6d^ritten, bie ein paar ©läfer auf htm Süffett

im ©peife§immer flirren mai^ten.

©ufi ^iett fid^ bie empfinblid^en Clären su

„@r ift fc^redflid^," murmelte fie.

©ie mar in i^rem ©alon auf ber ©pifelongue

geblieben unb fa^ ha, sufammengefouert, htn S!opf
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in bie ^onb gefiü^t, geraume 3^^^/ ^ic ©ituation

überben!enb. ®r !onnte m(|t fommen. Unfinn!

SBarum foEte er nid^t !önnen, wenn er wollte? Sllfo

er TöoEte nic^t !ommen. ©rfter ^un!t. ^weiter:

loarum tooHte er ntdjt fommen? SBar er il^rcr übers

brüfftg? @ö iiatte baä le^te 'SRal, aU fie beifamtnen

rooren, biefen Slnfd^ein toa^rltd; nid^t gel^abt. igm

©egenteil: er toar finbtfd^er getoefen al§ je. SBoffte

er tl^r nur nad^ ber ©cene üon neulid^ geigen, ba^

er au(^ fd^mollen unb trogen !önne? S)o§ ift fo bie

2lrt ungezogener ^inber; aber fie laufen aud^ roieber

nad^ bem Qndexhxot @r follte es ja l^aben, unb er

TOU^te red^t gut, ha^ er eö l^aben würbe, ©obann,

lag rairüid^ ein unüberrainblid^es J^inberni§ cor —
er voax bod^ ju fel^r ^acatier, fte in biefer fatoppen

SBeife abjufertigen: mit einem 2)elegramm an il^ren

SO^iann, au§ bem fie fid^ bas 9^ötige l^erau§Iefen mod^te.

@r würbe fid^erlid^ Srenfen aoifiert, burd§ 93ren!en

fid^ l^aben entfd^u^bigen laffen. Srenfen fonntejeben

SlugenblidE kommen.

2lber !ein S3ren!en fam. ^f)xe Unruhe wud^ö

mit jeber SJiinute. ©tanb fie mirüid^ oor einer

^^atfad^e, gegen bie fid^ nid^t i^r ^erj empörte —
ba§, mu^te fie, bereitete il^r feine Emotionen —
aber i^ir ©tolj unb il^re (Siteßeit fid^ befio l^eftiger

ftröubten.

Sluf einmal fd^tug fte fid^ an bie ©tim.
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©Ott, rote bumm fie roar! baä ©anjc war ja

ni($t§ roeiter alö eine ^inttl ©anb in bie 2lugen

beä guten Slftolf, obgteid^ es beffen für i^n gar nid^t

beburfte, er in feiner SßertrauenSfeligfeit ru^ig abs

gereift wäre, unb toenn er aud^ jel^n ^erjöge hinter

fid^ gelaffen ptte!

©ufi roar von ber ßl^aifelongue in bie ^öl^e

gefal^ren unb ging, bie Welohk con „2Bie bift hu,

meine Königin" fummenb, in bem ©aton auf unb

ab. ^tö^lid^ befam fie HRigräne.

©ie muBte burd^auä aJtigräne befommen, üielmel^r

fd^on beim Slufftel^en l^eute morgen gehabt unb nur

nid^tö gefagt Iiaben. S)aB fie nid^t frül^er barauf oer?

fallen roar! SBie foHte fie benn, roenn fie Slftolf auf

bie Sal^n begleitete, gur redeten 3eit auf ber SSiUa

fein, abgefel^en bauon, ba^ e§ fd^roer Italien roürbe,

einen @runb §u finben, roeäl^alb fie SBagen unb Seute

na(| iQaufe fd^icfte? 33ei ber SSilla üorfal^ren fonnte

fie bod^ ni(^t.

2llfo ba§ SJtigränegefic^t ! ©ie l^atte eö ganj in

ilirer ©eroalt. ©ine flüd^tige ^robe vov bem ©piegcl

genügte.

Slftolf erfd^raf, aU er, in ^Begriff, feine Slften

befinitit) guäullappen, ©ufi bei fid^ eintreten fal^. ®a§

arme Äinb! Sßarum l^atte fie eö benn nid^t früher

gefagt! ©id^ um feinetroillen fo gu quälen! ^latur^

lid^ muBte fie fid^ fofort ju ^ett legen, ©ä roor ja
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ba§ ©tngtgc, loaö il^r l^alf ober bod^ Sinbcrunc! f(|affte.

Um if)n hxau^U fte fid^ nid^t ju forgen. @r loürbe

fd^on QÜein auf bie ^af)n fotnmen. SJlitgenomtnen

ptte er fie bei bem greuttd^en SBetter fo toie fo nid^t.

©oH ic^ btd) §u ^ett bringen? 9^ein? 5Run, bann

gel), meine fü^e ©eele! ^d^ fage bir natürlid^ nod^

abieu.

(Suji ging, bie ^onb auf bie linfe ©d^läfc prejfenb.

^ätte fie geraupt, ba^ er ol^ne fie auf bie Sal^n fal^ren

töoHte! Stber fidlerer mar eö boc^ fo.

2t[§ Slftolf um breioicrtel auf neun am §8al^n=

fiofögebäube rorfutir, mar fein Quq feit einer SSiertel*

ftunbe fort, ©r l^atte geglaubt, bie Slbfafirtägeit ganj

fi(^er im Eopf ju ^ahen, unb nur nid^t bebad^t, ha^

e§ bie be§ ©ommerfal^rplaneä mar unb ha§> ^uräbud^

bereits feit Dftober anbre 3Q'^'^ßJ^ aufmieö ; raenigftenä

für biefen 3"9- ^^^ Ungtü(J mar nid^t gro§: um
l^alb §mölf fam ber £urierjug 9f?om=9Jiünd^en=S8erIin

burd^, ber ben 9Zeunul^rfd^neII§ug bereits in 23erlin

einijolte. ©o belelirte if)n ber S3af)n]^ofSinfpe!tor, ein

alter Sefannter, ber, raenn er fid^ red^t erinnerte, in

ben unteren klaffen beö ©pmnafiumö biefelbe 33an!

mit ifim gebrücft I)atte. 3)iit ben paar ©tunben mürbe

er fd^on fertig werben. 2)ie ^auptfad[;e mar, ha^

©ufi nid^ts üon ber Kalamität erful^r. S3on nad^

^aufe äurüdE!e|ren fonnte bes^alb feine Siebe fein,

2)aä arme £inb au^ i^rem erften, mü^fam errungenen
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erqiiidenbcn ©(S^Iof oufftören, ba^ ^ätte nö($ gerobe

gefe{|It

!

„aWod^t möglid^ft loenig Särm unb fagt qu(^ ben

3Jläbd^en unb f^rau ^oltrof nic^tö! 9Korgen frül^

meinetroegen; unb i^ lieJBe bie gnäbige ^xau nod^s

ntols fd^önftens grüben! 9fber l^euteabcnb fein SBort!

<Oört i^r!"

2)cr SBagcn raar rocggefd^idt. 2lftolf fa^ in ber

SSa^nl^oföreftauration, neben jid^ ben ;3nfpe!tor, ben

er ju einer ?^Iafd^e SBein eingetaben l^atte. S)er 9Jlonn

berid^tete, aU ^ol^eit am 3)Zitttt)0(^ abenbö abful)r,

l^obe er ^u i§m gefagt, er raerbe jebenfaffs om Sonns

abenb obenbs gurücf fein. S3i§ ie|t fei nod^ feine

3)epef(^e ba, ba§ man in 33erlin einen ©rtrajug abges

laffen fiabe. @r erioarte aber jebe 9Jiinute eine. 3lftoIf

»erriet fein ©taat§gel^eimni§, raenn er bem ^nfpeftor

fogte, ha^ er ft(^ be§]^alb feine ©orge p mad^en

brau(^e : ^ol^eit f)abe i|m telegrapi^iert, bajs er frül^e*

ften§ erft morgen fomme.

„9^un ja," fagte ber ^nfpeftor, „^ol^eit unb ber

^err Saron, baä finb gar gute ^reunbe. @§ ift nur

i^ammer unb ©c^abe, baJB ber ^err 33aron ni($t mel^r

gu fogen l^aben, tta^, Iicijst : nid^t mel^r gu fagen fiaben

TOoHen. S)a§ ©ie'ä fönnten, menn ©ie nur ein 2Bort

fpräd^en, rciffen rair atte. Unb ^err S3aron, einer,

ber ben Darren — mit 3tefpeft §u fagen — na, ©ie

toiffen, n)a§ id^ meine — ber tl^ut unä fd^on lange
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not. Unb bem ^crgoß au($. (Sr ifl ja ein guter

^err — witt fagen: er meint e§ nid^t bös — (Sott

foH mi(^ beroaliren, ba§ id^ fo nja§ fegte! — aber

er fiat fo oiel anbre ®inge im 5lopf: feine ^agben

unb — na ja! fo ein junger ^err will bod^ oud^

leben. Unb was bie alte ©jcellenj ift — na ja, alte

Seute finb ehen munberlid^, um nid^t mel^r ju fagen.

Unb menn erft ber Slanj mit bem Sanbtag roieber

Io§gef)t
—

"

S)er ^nfpeftor mürbe §u einer S)ienftangelegenl^eit

abgerufen. 2lftolf mar fi^en geblieben; ber SJiann,

mit bem er ba§ ©efpräd^ gern weiter geführt ptte,

!am nid^t mieber; er fanb, ha^ er anfange, fid^ ju

langroeilen. ®aju mar bie Suft in bem großen, oer«

öbeten, fialbbunfeln S^iaum nichts weniger als erfreu«

lid^ — er ging auf ben überbad)ten ^erron l^inaus,

bort ein paarmal auf unb ah, fal^ nad^ bem 9Better,

baö ganj leiblich geworben war, unb befd^lo^, ba er

3eit bie g^ülle l^atte, einen richtigen ©pajiergang gu

machen. Sßaren il^m bod^ t)on bem oielen ungewohnten

©tubenl)ocEen in biefen legten STagen bie ©lieber ganj

fteif geworben. Unb bi§ morgen abenb würbe er aus

bem ©i$en auä) nid^t l^erausfommen. 2llfo einen

orbentlid^en ©iro: bie ^romenabe bi§ jum ^arf, bann

burd; beu großen ^parfweg, ber immer nod^ am gangs

barften war, burc^ ha^ X^ov bei ber ?yafanerie gurüdf

auf bie $romenabe unb äum Sal^n^of.



@rfl uerglid^ er noc^ feine Ufir mit her SaJ^n*

^ofäul^r. aJJerfioürbig! (Sr i)atte gemeint, eö fei min*

beftens eine «Stunbe |er, bo^ er ^ier roar; ,eä loar

fnapp eine l^albe ©ergangen. @r raollte lieber gleid^

ben ©iro ttxoa?> größer machen, SJJit feinen langen

S3einen lata er fo raie fo immer früher §um ^iel alö

anbre Seute. \

XI. 18.



pa§ neben ber g^aJ^rftrajic jum Sal^nl^of |in=

laufenbe ©tüd ^romenabe war balb bur(|fd^ritten.

6r fianb an bem ^un!t, wo bie ^aJirftra^e in ben

SSittenroeg überging, in beffen TlitU ungefäl^r fein

^an§> lag, unb jugleid^ bie breite Slllee münbete, bie

ben l^erjoglid^en ^ar! — l^ier in feiner geringeren

3lu§bel^nung — burd^fd^nitt. 3)rei 9Jiinuten ptten

il^n gu feinem ^aufe gebrad^t. 3lber ba§ ©(^tafjimnter

lag an ber ^interfeite na^ bem ©arten — nid^t ein=

mal ben fd^raäi^ften ©d^immer t)on il^rer 9?ad^trampe

l^ätte er fefien !önnen, in beren mottem <B^dn fte nun

rool^l fanft fd^Iummerte, feine fü^e ©ufi, fein geliebtes

SQSeib, fein größter ©d^a^, fein alleö. 2l($t ^age foßte

bie SIrennung bauern, bann feierte er l^eim alö erfter

3Rinifter beä ^ersogtums!

Unb Slftolf ladete fein bel^aglid^es Sad^en bei bem

@cbonfen, roetd^e SKiene feine ©ufi lool&lmad^en mürbe.
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wenn fle jum crflenmal ©fccffenj angerebet tuürbe.

©eine fteine <Sufi mit ben weisen Uamn ^inber;

äugen unb il^rem l^olben fd^ämigen ©rröten bei jeber

ntög(i(^cn ©etegenl^eit — ©jcellenj ! 3Benn ha^ nid^t

inm 2a^en maxi Unb er felbft! 9^a ja — toie ber

Mpeftor fagte — er toottte ben Seuten jeigen, ha^

er ft(j^ ben 9lbter nid^t für nid^tö unb rcieber nid^tö

l^otte fd^enfen kffen! il^nen jcigen, roaö ein 3Rann

leiften !ann, ber ben guten Vitien l^at, unb mit bem

ber ^rinj „t)oIIftänbig einnerftanben'' mar! 33eim ^im*

mel, ber ^erjog mu§te red^t gut, maö er tl^at, alö er

il^m telegraphierte, roa§ it)m ber fc^ärffte 3lnfporn gur

roacEem ^Initiatioe unb gum mutigen Slusl^arren fein

mu^te; aber lieb oon il^m mar e§ bo(^, ba§ er eö

tl§at. @§ mar mieber einmal ein S3emeiö oon feinem

ebeln ^erjen, menn er aud^ fo uiel anbre S5inge im

Äopf l^atte: feine igoß^ßn — feine — na ja! fagte ber

Snfpeftor. 2lm @nbe läuft fid^ bod^ fo ein tjermöl^nter

fürftlid^er ^err bie Körner ab. Unb menn es bei

biefem fo fd^nell ging, mie e§ augenfd^einlid^ ber

^att mar — ^opf unb fragen moHte er barum

metten, boB eö gum nid^t geringften STeil auf ©ufl§

Äonto !am. ®r l^atte e§ i^r propl^e§eit: eine eble

Siebe! ^a, bie mad^t einen 3Wann gu etma^; mad^t

il^n überl^aupt erft jum 3Kann. @r mar je^t einer,

auf bem bejien SBege, einer ju mcrben. S)aö möge

©Ott malten! 3Rit i^m, fiir meinen ^ergog unb

-öl;^'*^'^äsi-^>.



,. .r.

52 .
— "

^

,

"

_ '"^^^^„^^

meine ©ufi! '^(x töill id^ bie 2Belt in bie ©d^rau!en

forbem.

©0 ftanb er ein paar 3JJinuten, in ernfteö

©innen oerloren. S)aä aber ni(|t§ S^rübeä l^atte!

©ans ""^ 9<i^ '^i'^t. Sf'^m roar fo leidet unb frei

%\x 3Jiut. Obliegen Blatte er mögen, menn er audf)

merfte, \io!^ il^m t)on bem ©tillftel^en auf bem ge*

frorenen ©rbboben bie ?5^ü§e !alt mürben unb eö

nooemberrau^ burd^ bie grojse Slllec aus bem ^ar!

l^erausmel^te.

@r fnöpfte, fid^ in ben 5|3arf roenbenb, nod^ einen

oberen ^nopf (m feinem ^etj ju unb ful^r mit ben

^änben tief in bie ^afd^en. 2Baö mar benn ba§ ba

in ber redeten? ^abe id^ ben ^ausfd^Iüffel mitge*

nommen? 9iun, fie l^aben nod^ einen. S5umm ifl

e3 bod^.

@r rooHtc, etmaä ärgerlid^, ben ©d^Iüffel mieber

in bie S^afd^e fiedfen, al§ il^m einfiel: ^immel, 'tio&

ift ja ber ©d^tüffel, ben mir ba§ Frauenzimmer neu«

lid^ abenbö in bie ^anb gebrüdft l^at, alö id^ au§

bem Eafino !am! aWd^tig! S<^ ^^^ feitbem \itxi

^elj nid^t mieber angel^abt; mit feinem @eban!en

mieber an bie furiofe ©efd^id^te gebadet. $attc mir!*

lid^ S3ef[ereö ju t|un.

9lber nun l^attc er nid^tg 33ejyere8 %\x tl^un unb

badete an bie !uriofc ©efd^id^te^ mä^renb er, fefi in

feinen %t\% gepttt, tangfam — er l^atte fo »iel
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9flicfenbäume oben ber SBinb pfiff, tnan(|mal von ben

SKeften unb S^^^Ö^" ©tücfc ©latteiä abtöfcnb, bie

Üirrenb auf ben l^arten SBoben fielen. Unter bem

l^od^ ttm ^intmet fte^enben |a(ben 3JJonb iagten nady

2Beften bunffe 2Bo(fen.' S)oci^ würbe eö niemafö fo

Böttig fc^roarje SfJad^t, ba§ eö 2lftolf im SSorro^rtSs

fd^reiten auf bem tjöllig ebenen, il^m fo tool^lbefannten

SBege l^ätte bel^inbem fönnen.

©ine furiofe @efd^i(|te n)ir!ti(|! Unb, wenn er

eö reij^t bebad^te, bod^ aud^ roieber gar nid^t: eine,

wie fie in bem ^latfd^neft, roer mei^ mie oft, fd^on

gefpielt l^atte unb nod^ fpielen würbe. S)en ibcntifd^en

SBrief l^atte bie ^erfon — bie iebenfaHä feine anbre

alä bie 3teinerj war — jroeifellog minbeftenä an ein

l^atbeö S)u^enb ©atten l^od^gefteHter S)amen ber ©tabt

gefd^rieben. 9^ac^ il^rer gemeinen ®enfung§art mu§te

bod^ eine bie ^Rad^folgerin geworben fein; cielleid^t

traf fie bie redete. Unb wenn nid^t, unb fie gang

fidler in biefem Greife oergeblid^ i^re ^eute fud^te,

unb bie ^crfon ha% aud^
*

fel^r wol^l wu§te — waä

tl^at eö il^r? Dieberei unb ©fanbal gab eö immer.

SBeiter l^atte eö feinen 3tt'ß<J- ^«b t^^^ göt einer

ber beläftigten SRänner bimtm genug, auf hin Unfinn

l^ineinjufaUen — fo l^atte fie DoHenbö il;r SOlütd^en

gefül^lt,

Unb ba^ fie il^n mit in ifire ÄoIIeftion genommen
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— er jlanb betn ^ergog fo naf;e — er burfte nid^t

fortbleiben. Unb ber ^erjog üerfe^rte in feinem

^aufe fo t)iel, wie in feinem anbem — bo§ mu^te

Derraertet werben — ba§ Qob ber ©od^e ein SHelief

in ben 2(ugen eine§ ^ublüumö, beffen ©runbfa^:

credo quia absurdum. 2ßie fagt bod^ ^omlet gur

Opl^elia: „©ei fo feuf(^ roie ©i§, bu wirft ber 33er=

leumbung nid^t entgeljen." Unb ba^ bie ^erfon i§n

unb ©ufi befonbers aufs ^orn genommen, bewies ja

ber ©d)tüf[et, ber bod^ fid^erlid^ von if)x tarn — ber

©d^lüffel 5ur SSitta, auf bie fie in il^rem IXriaSs

Brief fo beutlic^ l^ingeroiefen, unb hen feine anbrc

l^aben fonnte, afe fie, bie au§ ber SSitta allers

bingä etwas brüsf an bie Suft gefegte, ^üx wie

albern aber mu^te il^n bie ^erfon l^olten! S)ie

Slbfid^t war fo !lar: er foHte auf ben ^amen an*

beiden, mit ^ilfe beö ©d^lüffels in ber SSiffa J^erum«

fpionieren, babei womöglid^ fid^ abfäffen laffen unb

— unfterblid^ blamieren! S)aS wäre fo ein 5^ef[en

für bie S3ierpl)ilifter unb ^affeefd^weftem. ®elt,

aKabame?

6r war gu bem Duergang gelangt, ber gu bem

Dom ^arf ausgefparten freien ^la^ fül^rte, auf weis

d^em bie SSilla ftanb. ®in ©tüdf ber g^ronte war in

ber Deffnung gwtfd^en ben Säumen fid^tbar. (Shen

glitt ein ©treifen bes wed^felnben 3Jionblid|ts barüber

weg. 2)ann ber fd^warge Blatten einer bunflen
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9BoI!e, her Pe bem Mid »öllig entjogen ^aben würbe,

wäre nid^t burd^ bic SSorl^angc ber ?^cnfter be§ Salons

ein rötli(|er 35ämmerfd^cin gefollen. ©o ^atte alfo

33ren!cn ntd^t geprol^tt : bcr ^erjog |atte il^nt roirÜid^

bie SStlla gefci^cnft, fte il^m Toenigftenö junt Setool^nen

überlaffen. 3)a§ toäre bod^ ein ^au:ptfpa^, tocnn er

ben ebten ^unggefeffen in feinem Buen retiro über*

rafd^te unb für einen armen, fi^en gebliebenen S^ieifens

ben um ba§> 3ltmofen eines 6ura9.ao ober fo toaä

bäte, ben frierenben '^a^m ju toärmen! ©offte ba§

§auö t)erf(^Iof[en fein, um fo beffer — ben ©d^tüffel

Iiatte er \a. Ueberbieö, ber @iro bur($ ben bunflen

^ar! war bod^ ungemütlii^er, als er i^n ftd^ gebadet

^atie. ^ernad^ fonnte if)n 33renfen jum 33al^nl|of ju*

rütfbegletten — fo l^atte er jugleic^ nod^ @efellf(j^aft.

®r war bereits — als gälte es, fid^ an ein SBilb

l^eranjupirfd^en, — immer bid^t an ben 33aumfiämmen

bes 2öeges l^in an bas ®nbe bes ©anges, ber $ßilla

fd&räg gegenüber, gelangt, als er, in fid^ l^incinlad^enb,

fiel^en blieb:

S)iefer Unfinn! ©c^äme bid^, ©jcellenj! SBenn

©ufi bid^ l^ier fäl^e! 2Ber roeijg aud^, ob man bem

galanten ^erm nid^t mel^r als ungelegen !äme? am
@nbc gar in genau bie g'aHe ginge, bie mir bic

^erfon gefteHt l^at! @r foll ja mel^r als intim mit

il^r fein. Unb id^ träfe bas ebte 5ßaar im tete-a-tete|

2)ann ptte id^ bie 33efd^erung.
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©i$on ttiollte er fid^ mcnben, als er bte ©eflatt

ethe§ 9)Jenfd^cn erbltdte, ber eben aus bem ©d^atten,

tod^en bie SSiUa nad^ tin!ö warf, herausgetreten fein

mu^te, unb nun mit rafd^en ©d^ritten gerabc auf

il^n jufam. SSermutlid) ein ^arfniäd^ter, ber il^n

l^atte ftel^en feigen unb ju roiffen raünfd^te, was

er l^ier fo fpät am 3lbenb ju fud^en l^abe. 3lber

ber 3Jlenfd^ roottte cntfd^ieben nid^ts von il^m, l^attc

il^n aud^ nid^t gefeiten: alö er nur nod^ faum

ein 3)u^enb B^xitte t)on il^m war, mad^te er eine

SBenbung nad^ red^tä unb fteHtc fid^ an ben SOBalb«

ranb, faft in ein @ebüfd^ l^inein, btt§ ba ein wenig

Dorfprang.

,,$Da§ ifl bod^ feltfam/' badete Slftolf.

®er 3Wenfd^, ber fo nalie bei il^m ftanb, ba§ er

il^n beinal^e mit ber auSgeftredEten ^anb l^ätte be=

rül^ren fönnen, regte fid^ nid^t. 2)aä ©efid^t l^atte er

fiarr nad^ ber ^iHa geroanbt, auf bie feine ganje

2lufmer!fam!eit gerid^tet fd^ien — offenbar ber ©runb,

mcsl^alb er feinen ^Rad^bar aud^ je^t nod^ nid^t be*

merfte.

„(Sntroehex ein SDieb/' badete 2lftoIf, „ober ein

SSerliebter, ber fid^ l^ier mit ber Äüd^enn^mpl^e aus

ber 3SiIIa ein ©tettbid^ein gegeben l^at. SBal^rfd^cins

lidE) ha§> le^tere. 6r fönnte fonft nid^t fo blinb fein/'

Unb plö^Iid^ fd^oB il^m ein anbrer munbcrlid^er

©ebanfe burd§ ben Eopf:



2Bcnn btes bod§ i(;m gött? S)ie Silemerj, bte ja

feine Sl^nung baoon l^oÖen fonnte, ha% er feit einer

©tunbe unterraegS fein folltc, il^m auflauem Iie§,

fd^on äffe biefe 2lbenbe l^atte auflauem laffen, ob er

in bie mit bem ©(|IüffeI gefteffte ^aUe gelten njürbe?

2)a§ TOäre bod^ intereffant, gu roiffen. 35aö mu§te

er roiffen.

9Kit einem langen ©d^ritte war er bei hem

3Renfd^en unb l^atte il^m bie ^anb auf bie ©d^ufter

gelegt:

„2ßaä treiben ©ie l^ier?"

S)er aJlenfd^ max fo erfd^rodfen, ha^ er fafi §u;

fammenfnicEte. Sllö er fid^ bann aufraffte unb fCiel^en

tooffte, roar esjufpat: 2l|ioIf '^atU ilju je^t aud^ am

^anbgelen! gepadEt mit einem ©riff, an§) bem eö fein

©ntrinnen gab.

„Sterben ©ie antworten
!"

„2ld^, ^err SBaron, t^un ©ie mir nid^tä. ^d^

l^abe ja feine ©c^ulb haxan/'

„kennen ©ie mid^?"

»^c^f ^^^ Saron."

„Unb ©ie fmb?"

„2)er ©o^n oon bem ^ofgartner 3Küffer —
S3eml)arb 3Küffer."

„©0, Joerr Sern^arb aJHiffer; unb motten ©ie

mir nun gefäffigft fagen, moran ©ie feine ©d^ulb

{)aben?"



!

58 —

„%d), bitte, bitte, ^err 33aron, laffcn ©ic

mid^ gelten! ^c^ raiH eö ouc^ geroi^ nid^t roieber

t^un."

„2Baä ni(|t loieber tl^un?"

„^ier aufpoffen."

„3luf roen? 2luf mid^?''

,M, nein-"

,,2luf roen benn?"

„SQSenn i(^ eö fagen muf3 — unb ber ^err

Saron roijyen eö ja an^ fd^on: ouf bie ^xau

fdaxonin"

„3)ie Saronin 33ad^ta?"

S)er 3Jlenf(^ antwortete nid^t. @r mu^te toU fein.

„SBie foff benn bie Saronin SSad^ta f)ier{)er

Commen?"

„<Sie ift fd^on einmal l^ier geroefen."

„äBirHid^! SBann benn?"

„^eute üor a^t ^^agen — um biefe ©tunbe."

„2iaein?"

„mü -"

„^tnxi oon 33renfen,'' jiammelte Seml^arb.

Dl^ne einen ^Ramen ju nennen, !am er nid^t

roeg. S)aä roar iljm flar. 3lber fid^ an ^ol^eit oer*

greifen, burfte er bod^ ni(^t. Unb ^err t)on Srenfen

roar ja aud^ babei geroefen.

„<Sie finb ^^rer Sa(^e ganj fidler?"
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/,Sfo, ^err Saron."

,,©0 nimm ha^ für beine ©id^erl^ett!"

@r l^atte bie g'auft erloben, um fie auf ben

S3ur[d^en nieberf($mettern gu loffen, alä er auf bem

SQBege t)on ber grojgen Slffee |er, ben er felbft ge«

fommen roax unb an beffen Slusgang er unter ben

S3äumen mit bem Surfd^en ftanb, ein ^nifiern bereite

au§ ber Sfiäfie üerna^m, wie wenn ein flüd^tiger ^n^

eine ber bünnen, t)on ben Sleften |erabgen)e|ten @i§=

fd^erben jertreten '^ätte. Unmittelbar barauf, ie|t

ganj na|e, baöfelbe ©eräufd^, in feiner @igen|eit

fonberbar beuttid^ tro^ be§ SBinbeäbraufenä burd^ hie

SBipfel, baä ber ^ommenben fein mit bem jungen

SDfienfd^en im unterbrüdten S^one gefü^rteä ©efpräd^

uerbedft |aben mod^te.

2luä hem leidsten, !ur§en ©d^ritt ^atU Stftolf

fd^on |erau§ge|ört, ba§, wer ba !am, eine g^rau fein

mu§te. ^e|t trat fie in ba^ gellere 2i^t beä freien

^ta^eö, ging eilenbö auf bie SSiffa ju unb oerfd^roanb

in ber ©eitenpforte fo fd^nell, haj^ biefe t)or|er fd^on

für fie geöffnet fein mu§te, njenn fie je^t aud^ fUrrenb

in§ ©d^Io^ fiel.

„S)oä war bie ^xau SBaronin/' flüfterte aufatmenb

S3ern|arb.

„©ie finb |eit uerrüd^t, mein g^reunb," f«gte

Slftolf
;
„unb nun machen ©ie, ba§ ©ie von |ier fort

unb nai^ ^aufe fommen!"
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©er junge 3Wenf(^ l^atte ftd^ boä ntd^t jraeimal

fagen laffen; rafd^en ©angcs, fafi laufenb, liatte er

fid^ entfernt unb war l^inter ber SSilla cerfd^rounben.

Slfiolf lel^nte an bem <Btamm besfelben S3aume§,

unter bem fte gefianben, unfäl^tg, ein ©lieb ju rül^ren,

als l^abe il^n ein 33Ii^flral^t getroffen. 9^ur bie S5rufl

arbeitete unter fd^raeren, leife flöl^nenben Sltemjügen.

@& TOar ©ufi getoefen. ©ie l^atte, TOol^t um in

ber S)un!el]^eit be§ SBoIbeS bcffer feigen ju fönnen,

ben fc^TOar^en ©d^leier gurüdgefdalagen gel^abt. Ueber=

bie§ TOor bie Entfernung, in ber fie an il^m üorüber«

gefd^rttten, fo gering getoefen. (Sr l^atte fte tjollfommen

beutlid^ erfannt.

SSoIIfommen beutlid^. Unb bod^ toor alles ein

böfer ^raum ; mu^tc ein ^raum fein — eine ^allu=

cination — ba§ SBol^nbilb eines 3?errüdften.

9tber er roar bod^ nid^t üerrüdft. @r l^attc bod^

nod^ eben mit bem Söernl^arb 9KuIIer foroeit ganj

vernünftig gefprod^en. Unb raupte, n)ie er l^icrl^er

gefommen, unb ber Saum, an bem er -fianb, eine

93ud^e, unb was er ha mit ber ^anb in ber 2!afd^e

feines ^el^es berül^rte, ein ©d^Iüffel roar. S)er

©d^tüffel gu bem ^aufe ba brüben, in bem er mit

bem ^erjog, als er nod§ ©rbprinj raar, fo mand^e

ajJaiborote geteert, unb bas ber ^erjog S5ren!en ge*

fd^enft l^atte, unb in bas t^en feine ©u|t gefd^tüpft

toar, um mit 33renfen —



3)a§ eben noc^ ftagiiierenbe fßhii pulftc i^m in

ben Slbcrn, aU tooUte eä feine ©(^ranfen fprengen,

bie fd^taffen ©lieber fpannten fid^ ; mit ben ©prüngen

cineö ßöroen, ber auf feine äSeute ftürgt, war er oon

bem SBaunt n)eg über bie Sid^tung cor bem ©eiten*

pförtd^en. SBar eö nic^t »erfd^Ioffen, !am er fo am

fd^nellften in baö ^auä. @ä mar »erfd^loffen. S)ie

ftar!e ciferne 2^ür l^ätte felbft feiner ^raft gefpottet.

®r rannte um baö ^auö l^erum nad^ ber ^aupttl^ür,

bie t)ier ©tufen, bie ju il^r l^inauffül^rten, mit einem

mä(|tigen ©d^ritte nei^menb. 3lu(| fie uerfd^loffen.

3lun mu^te ber ©d^lüffel fein 2Ber! tl^un. @r tl^at

eä leidet, geraufd^Io§; geraufd^loä fd^lug ber %iüQd

jurüdE, ben mieber anjubrüdfen er fid^ feine 3eit fieB-

^n bem ?^Iur eine bammerige ^eHe, hk t)on einer

Sampe an ber S)edEe ausging ; bann, t)on äßanblampen

fodftiger beleud^tet, bie breite, teppid^belegte S^reppe,

meldte in einer ftarfen äßinbung auf ben oberen SBor*

räum fül^rte, wo il^m aufbringlid^er nod^ aU unten

unb auf ber treppe ber füjälid^e, i|m miberlid^e S5uft

entgegenfam, mit bem bie l^erjogtid^en ©emäd^er par=

fümiert maren. @r ^udte gufammen, alö er plö|tid^

bie in ^elj gel^üttten @eftalten üon brei ober oicr

3)'lännem um fid^ fal^. 2lber eö mar nur feine

eigene, von ben grojsen ©piegeln über ben 393anbs

fofaö in l^eHem Sid^te ber jraifd^en il^nen brennens

ben Eaubelaber refleftierte ©eftalt. ®r Iie§ tew g^elj
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t)on ben ©(futtern auf ben S!cppt($ gleiten; er lüollte

feine 3Irnie frei fiaben. SDonn trat er — ber bide

3:^eppid^ ntodfite feine ©(^ritte imtiörbar — an bie

^^enftertpr §um ©alon. S)ie Sortiere brinnen wax

jugejogen, aber nid^t fo forgfättig, \)a^ nid^t ein ©palt

jtüifd^en ben beiben leiten geblieben raäre. 3"»^ erflen^

mal in feinem Seben würbe er gum 6päl^er unb Sanfd^er.

^n ber 9Jlitte bc§ ©afonö, tjott beftral^It t)on

bem Sid^t be§ ^ronleud^terö über il^r, an einem

golbenen 9f?o!o!otifd^ in einem üppigen ^auteuil, nod^

im 9J?anteI, ben jie aufgefnöpft l^atte, aber ol^ne ^ut

imb ©d^teier, bie neben ifir auf bem ^^ifd^ lagen,

ben ^opf gurücfgelef)nt, bie ?^ü§e auf einen ^uff fo

Toeit tjorgeftredt, ba§ fie »öttig unter bem 5lleibfaum

fid^tbar raaren, fpielte fie mit einer roten 33tume, bie

fie au§ einem großen Souquet in einer ©d^ale neben

il^r genommen l^aben mod^te. lieber bie 33Iume,

bie fie roieberl^olt an bie SRafe füfirte, ladeten il^re

großen glänjenben Slugen ju bem Tlanne herüber,

ber, beibe ©ttbogen auf bie ^niee geftü^t, t)on einem

niebrtgeren ©effel ju il^r emporftierte. @r fprad^

fel^r eifrig, unb, roaä er fagte, mu^te fel^r inter=

effant fein, ©ie l^örte mit gefpannter 2lufmerffttms

feit gu unb läd^elte roieber^olt fo amüfiert, ba§ il^re

weisen 3ä^ne jroifd^en ben feinen Sippen J^enjorblifeten.

^lö^lid) lie^ er fid^ t)on bem ©effel l^erabgleiten

ouf bie £niee, i^re ^änbe, bie fie gerabe mit ber
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S5tuntc im ©d^o^ f)telt, ergreifenb unb fein ©efici^t

borouf brüdeiib

2lfloIf§ ^onb fa^te nad^ bcnt 2^f)ürgriff; ber

©riff gab nad^, nii^t fo bie 2ll^är. @r rüttelte baran;

bann einen ©d^ritt §urü(ftretenb , l^atte er fie mit

einem jju^tritt aufgefprengt, ba^ beibe ?^tüget gegen

bie Sortiere flogen, non ber bie 5erf:ptitterten ©(Reiben

l^erunterKirrten. ^ereinftürjenb , fal^ er nur nod^

eben, wie fid^ eine 2!apetentpr i^inter ©ufi fd^to§.

SSrenfen l^atte i^r offenbar folgen nJoHen, raar aber

nur biö in bie JJöfie ber Xf)nv gelangt, üon ber er

ftd^, ba er feinen g^tud^tocrfud^ vereitelt fa|, ummanbte,

ein Kägtid^cö Sä(|eln auf ben blei(|en Sipi^en, ba§

jä^ erftarb, al§ fein fur(^tbarer ©egner je^t mit cor

3orn glül^enben lugen unb gefprei^ten §änben t)or

il^m fianb.

„ßieber '^a^tal" ftammelte er.

@r !am nid^t meiter. ^m näd^ften 3Woment ^atte

il^n eine ber mächtigen ^änbe an ber 33rufit, bie

anbre an ber ^el^fe gepadt. Wt ber ^raft eines

SSergroeifelten fi(^ roel^renb, fonnte er fi(^ nod^ ein

paar Slugenblicfe auf bzn SBeinen galten. 3)ann löar

er in bie ^niee gebrücft unb roieber emporgeriffen

unb auf ben ^oben gefd^mettert, bajg fein £opf mit

bumpfem S)röl^nen auf hm Seppic§ fd^lug, roäl^renb

bie entfe^Iid^en ^änbe fid^ mie ©ifeuringe um feine

Siegle fd^loffen SUor feinen D^ren braufte eä im
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oon einem äßafferfatt, mx feineu Singen tanjten gro§e

rote kugeln. S)a liefen bie ©ifenftammern um feinen

^alö loö; feine Sruft, bie ba§ Änie be§ ©egners

fo entfe^li(^ jufammengepre^t l;atte, war roieber frei.

@ä gelang il^m, fid^ auf ben (Sttbogen aufju=

rid^ten; er glaubte ju fcfien, ha^ 2lftolf ben SDiener

eb^n burd^ bie Sortiere ber zertrümmerten %f)ixx

l^inauöfd^ob, l^inter bem 3)lanne ein paar 2Borte l^er«

rufenb, bie er mit feinen nod^ l^alb betäubten Dl^ren

ni(^t üerftanb. S)ann fa^ er 3lftolf an ber anbern

©cite beö ©olonö l^inter bem S^ifd^e in ber aWitte

mit langen ©(^ritten auf unb ah gelten. ®ie roirfs

li(j^e, bie Slobeägefal^r toar Boriiber. ®er ha fonnte

töol^l in ber erjien SBut jum SJlörber toerben, jefet

nid^t mel^r. SRein, ie|t getoi^ nid^t mei^r, njenn er

ha^ erft gelefen.

Slftolf l^atte auf bem S^ifc^ neben ©uji§ ©d^leicr

ein S3latt liegen feigen — ein S^elegramm — roa^v

fd^einlid^ baö, mit bem ber SRenfd^ fle ober fie ben

aJlenfd^en jum S^lenbcgDous beftettt ^attc.

,,3lufgegeben Serlin, brci U^r pan^ig na(5*

mittags."

SBa§ war ba§? ' •

,,©d^tt)eru)iegenöe politifd^e ©rünbe . . . ©eien

©ie ber Ueberbringer . . . eine ©tunbe l^inauSgefc^obcn

3U feigen, nad^ ber meine ©eele . . . ^einrid^/'
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3Bar beim I;eute bie gange ^öffe Io§? 3lber bas

mar bo(^ ganj unmöglid^! 6r! — er! — Unb ber

Surfd^ Corwin |)otte ja gefagt, ba§ fie fd^on einmal

l^ier roax — mit S3renfen!

„SBaä l^ei§t ba§?" fragte er, ba§ 33latt in ber

^anb, um ben Sifd^ Iierum auf 33ren!en jugel^enb,

ber je^t, obgteid^ an allen ©liebern gitternb, raieber

auf ben 33einen ftanb.

S3ren!en roar von bem 9Jloment, als er Slftolf

ha^ S^elegramm jur ^anb nehmen fa^, entfd^Ioffen

geroefen, ben ^erjog preiägugeben. 2lm ®nbe ift fid^

bod^ jeber felbft ber näc^fte, befonberö menn man eä

mit einem 33errü(ften §u tl^un l^at.

„S)aä i^ei^t/' fagte er mit einer feltfam raul^en

©timme, bie i^m gar nid^t mie bie eigene !lang, „ha^

©ie um ein ^aar ha§) Seben eineö Unfd^ulbigen auf

htm ßJeroiffen l^ätten."

„©ie finb unfc^ulbig?"

,,33iö auf ben ^niefall, ben ©ie tiermutlid^ oor«

^in burd^ bie ^^ür gefe^en l^aben, unb ber anbem

3Jienfd^en, bie fid^ um biefe ©tunbe mit einer fd^önen

grau allein befunben ptten, ma^rfc^einlid^ aud^ paf*

fiert töäre — ja/'

„©ie fönnen ba§ auf Äaoatiere^re befc^roören?''

„Sluf^aoaliere^re!"

„©ie maren alfo nid^t ^eute »or ad^t S^agen ungc«

fä^r um biefe ©tunbe— mit ber Baronin 33ad)ta bier?''

XI. 18. 5
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„^(^ xoav \)kt mit ber %tan S3oromn; aber

nur auf ütelleid^t jel^n 9)Jinuten; nur fo lange, alä

iö) brandete, um mid^ mit 2lnfianb jurüdjiel^en gu

fönnen."

„SBäl^renb —"

„SBäl^renb ^ol^eit, ber ^ergog, blieb."

,,^aö gel^t aHeö nod^ auf ^l^re ^aüalierparole?"

„3^ebeö SBort, baö i^ fage, gefagt l^abe ober nod^

fagen roerbe."

„SBiffen ©ie oon anbern 3ufammcn!unften, bic

bie S9aronin mit bem ^erjog gefiabt l^at?"

„Seftimmte 3lngaben !ann i^ ni(|t mad^en ; aber

x6) l^abe fel^r geroid^tige ©rünbe anjunel^men, bafe

beren bereits mel^rere unb fe^ir intime wäl^renb bes

33efu(^eö ber f^rau Saronin im ©d^lo^ ftattgefun*

ben J^aben."
,

2lftoIf ging roieber auf unb ah. 33ren!en, ber

fid^ nid^t mel^r galten fonnte unb eine O^nmad^t

iierannal^en fül^tte, l^atte fid^ in einen ©effel fallen

kffen. ^Iö|tid^ fd^neffte er mieber in bie ^öl^e;

2lftoIf l^atte bie Sortiere gefaxt, augenfd^eintid^ im

begriff, ju gelten. S)a^ er gegangen fein möd^te,

n)ünf(^te 33renfen con gangem bergen; aber norl^er

muBte ein fel^r bunfler ^unft aufgeftärt fein.

„Sßad^ta! lieber, befter SSad^ta!"

,,2Baö beliebt?"

„©ie liaben mid^ auf ^oüaliere^re befragt; i^
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f)abe auf 5lQuoftere]^re antiüorten muffen, fo f(^toer

es mir, bei ©ott, angefommen ift. Slber SSad^ta, «Sie

l^aben mid^ etnft ^l^ren ^reunb genannt. ^^ bin eä

ttu(3^, bin es in biefer gangen unglü(ffeiigen 3lffaire

geroefen. @ott ift mein S^UQe: id^ l^abe ^um @uten

jugerebet — es l^at ni($ts gel^olfen. ^(1 l^ätte ebenfo

gut ein dtühel ^irfcä^e, baS burd^ bie Sap:pcn bricht,

mit meinen nacften ^änben aufhatten fönnen. SBoS

iä) ^l^nen gefogt l^abe, i^ l^abe es gefagt, nic^t am
O^urd^t, fonbern weit ©ie es waren, üor bem mir eine

Süge nid^t über hk Sippen mollte. @ut ! ^d^ Ijabe es

gefagt, unb ©ie l^aben mid^ in ben ^änben. Sie

!önnen mid^ morgen, mann er prüdffommt, ober mann

©ie motten, il^m ausliefern; bas l^ei^t mid^ unb

meinen 33ruber unb meine unfd^utbige ©d^mefler §u

Setticrn mad^en. ©ie fennen meine ©ituation unb

mijfen, ba§ id^, menn ber ^erjog bie ^anb t)on mir

jiel^t, auf bem ^fTaftcr liege. SBerben ©ie mir ha^

ant^un?''

@r mar bid^t an 2lfiolf l^erangetreten mit aus*

geflrecEter ^anb. 2lj^orf Dcrfd^ränfte bie 2lrme auf

bem fRMen.

„3[d^ merbe meine Slngelegenl^eit mit bem ^er*

gog orbnen, ol^ne feine ^elfersl^elfer ins ©piel §u

bringen/'

„S)as roofften ©ie? roofften ©ie mirflid^?''

„^^ pflege mein äBort ju "galten."
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©r lüor fort. S3rcn!en ftarrte Quf bie Sortiere,

bic l^inter bem ^Riefen gufammengefallen war.

„S)o§ war ja eine cerflud^te ©efd^id^te! äBeld^er

©atan l^otte il^n nur l^ier^er gcfül^rt? @r follte bod^

feit jroei ©tunben unterwegs fein! Ob er jefet rool^l

l^ingel^t unb ber fleinen ^eje bie raei^e ^el^le ein*

brüdft? SSerbient fiätte fie'ö. <Sd^abe war'S aber bod^.

Unb ©erenifitmus ! S5er wirb fd^öne 2lugen mad^en,

wenn er bie 28efd;erung erfährt! ^ä) gönne e§ i^m.

3Bie id^ es xi)m gönne! Unb ic^ bleibe aus bem

©piel! ^ä) Ijahz fein 2Bäfferd;en getrübt! ^d^ nid^t!

@r pflegt fein 3Bort ju l^alten! 2)umm genug ift er

bap!"

@r brüdEte auf ben ^nopf ber eleftrifd^en Seitung.

@s bauerte nid^t lange, bis ber S)iener tarn mit einer

fci^r üerftörten 9Kiene.

„SDer §err S3aron ift fort?"

„^a, gnäbiger ^err. ^d^ ^abe i^m nod^ ben

^el5 angeliolfen/'

„©ie i^aben alfo auf bem g^lur gel^ord^t?"

„^^ badete, bie Ferren !önnten mid^ nod^

braud^en." \

„<Bo\ braud^en! S3raud^en ift gut. Unb bie

2)ame, bie l^ier war?"

,,©ie ift unten auf bem ^^lur an mir »orbei*

gelaufen — jum ^aufe liinaus. S)ie X^üv ^tanh weit

auf. 2öei§ nid^t, gnäbiger ^err, wie bas möglich ifi.
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^^ l^abe fic, loie ber gnäbige ^err befolgten })ahm,

immer üerfd^tojfen gel^atten."

,,5Darauf fommt eö ni(|t an. ©ie fcnnen bie

S5Qme nid^t?"

„@t, TOtc loerbe id^, gnäbiger ^crr!"

,,@ö roax dm anbre, afe bie neulid^ mit ^ol^cit

l^ier S^l^ee getrunfen l^at?"

„9^a ob! gnäbiger ^err! S)ie roar ja einen ^opf

größer!''

„©ie ftnb ein oerftänbiger BJtenfd^, 2lbolf. ©o

^ei^en ©ie ja tool^l? 2lbolf 9ütter — ganj red^t!

3Benn ©ie oon biefer ©ad^e Ungelegen|eiten mit ©einer

^ol^cit l^aben foHten — mögKd^ wäre eä bod^, obgleid^

©ic nid^tä gefefien unb geprt ^aben — oerftel^en ©ie?

nid^tg, fd^ted^terbings nid^t§! — fo fann id^ für 2evite,

bie §u fd^rocigen roiffen, immer etwa^ t^un. Bie

Papieren ha^^. Unb nun Idolen ©ie mir aus bem ©peifes

gimmer unten eine «^tafd^e SÖBein! ober ©ognac! Ober

tDa§ e§ ijl!"
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fünf5£T?ntes fajritcl.

3ii^eiti(^ war e§ nur eine !urge, aber für beibe

Steile befto interepntere Unterl^altung geroefen, in her

©ufi unb Srenfen burd^ 2lftoIfö ^ereinftürmen unter*

bro(ä§en TOurben. S3ren!en fiatte ©ufi an bem ^Pfört*

d^en in ©mpfang genommen — man Bel^alf fid^ in

ber fßiUa bei foI(^en ©elegenfieiten fo t)iel ot§ mög*

lid^ ol^ne 3)ienerfd^aft — unb ifir erft oben im (Balon

ha^ STelegrdmm be§ ^ei^ogs gu lefen gegeben. S)er

2lerger unb her Unroille, bie fid^ auf ©ufi§ ©efid^t

malten, maren ju beutlid^, als ba§ er ni(|t ptte Der*

fud^en fotten, eine ©timmung auszubeuten, bie feinen

aibfid^ten fo günftig fd^ien. @r hat bie gnäbige ^rau,

bod^ toenigften§ für einen 2lugenbtidf ^[a^ gu nel^men,

bamit er iJir erflären !önne, toie eö !omme, ha% fte

t)on bem SJ^'^ßti i>ßi^ SDepefd^e, tro^bem fie bereits

feit t)icr U^r in feinen ^änben fei, erft je^t unb l^ier

^unbe erl^alte. Unb l^atte ©ufi bann — immer in
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feinem riirjigbrajterten 2;on, her in fo pifantem SBibcrs

fprud^ mit bem ^fn^alt feiner SBorte ftanb — gefrogt:

oB fle fid^ ttroa^ Unroürbigereä benfen !önnc, al§ biefe

^anbhingäraeife eines Wlanne^, hem fie, unBefonnen

genug, if)re ©unft gefd^enft i^abe? unb bie 2But eines

anbern, ber fte bis jur S^iaferei liebe, über eine fold^e

^onbfungsraeife? SBeiter: ob man biefem anbern

l^ätte jumuten bürfen, bcr angebeteten ?^rau in il^rem

eigenen ^aufe mit ber beleibigenben 33otf(i^aft unter

bie fd^önen, Stugen §u treten? ©d^Iie^tid^: ob in ber

Siebe, toie im Kriege nid^t alle Mittel gälten, unb er

folglid^ nid^t ein großer S)umm!opf geroefcn fein

töürbe, l^ätte er biefe @etegenl}eit nid^t bcnu^t, il^r

enblid^ einmal in ber ©id^erl^eit oor jeber unliebfamen

Störung fein übertiolles ^erj ausjufd^ütten unb bie

3Bal|rl^aftig{eit jebes SBortes, bos er gefügt, auf ben

^nieen ju befd^roören?

Unb nun hie greutid^c Äataftropl^e, ©ufis g^lud^t

aus bem oenoünfd^ten ^aufe, fo eilig, ba§, als fie

lieber in i|rem ©d^lafjimmer ftanb unb fid^ oon bem

5lammermäbd^en ben 3Kantel abnel^men lie§ — ^ut

unb ©d^leier l^atte.il^r auf bem S'iüdfnjege uon ber

franfen ^rau tjon gSaljom ber 3Binb t)om Äopfe gc=

roel^t — il^r alles wie ein grotes!er SIraum erfd^ien.

Seiber nur, ba^ ber 2^raum ein wenig fel^r beut=

lid^ geTOefen unb feine beben!tid^en ?Jolgen in ber

^erfon Slftolfs jeben Slugenblidf ins S^^^^^ treten
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roanbe ba bel^alten? 2lber baö erfle würbe bod^ fein,

baB er baö ^Jläbd^en roegfd^idEte. Unb il^re perfönti^e

©id^erl^eit war ja nid^t gefäl^rbet: niemals würbe er

jtd^ an einem l^itflofen SBeibe »ergreifcn. 33ren!en?

S)er mod^te fd^Iimm gefal^ren fein. Unb bas gefd^äl^e

t|m red^t. 2Be§l^alb l^atte er bie ^red^l^eit gel^abt,

fie ganj unnötigerweife ba ^inausjulodfen? Unb il^r

ju ^yü^en ju fallen? SBarum nur biefe aWänner

immer Dor einem auf ben Änieen l^erumrutfd^en

muffen?

©ettfam, haiß 3lflolf nod^ nid^t ba mar! S33a§

füllte fte il^m fagen, toenn er !am? ©id^ ols ha^ vev=

jmeifelte Opfer einer raffinierten SSerfül^rung gebär*

ben? ;3ll^m bie ©d^ulb jurüdffd^ieben, ber fie in biefe

SSerfud^ung fül^rte, alö er il^r bem ^erjog gegen*

über bie aJtiffion gab, in feine »erbunfelte ©eete

ha§> &iä)t be§ eroig SBetblid^en ju gießen? Unb fld^

nun ni(^t munbem bürfe, roenn fte ber SSerfud^ung

erlegen fei?

9lber bergleid^en ausgeflügette Programme unb

bajugeprige Stieben mad^en ^Jiaöfo in ber 2Bir!lid^feit,

roo immer alle§ anberä !ommt, alö man es fld^ Qebacl^t

^at ©ie moHte fid^ biesmal, wie fonft in fritifd^en

fallen, auf i^ren 3Jluttern)i^ cerlaffen. S)abei mar

fie nod^ ftets am beften gefal^ren.

@§ tourbe elf, l^atb pölf, jmölf — es würbe
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ein U^r — nod^ immer fein als Dtl^cIIo masfierter

Slftolf. ^m ^ttufe rängji affeä totenftia. (Ss war

fc^r finbifd^, aber ©uji würbe tro^ il^rer ^ral^Ierei,

fid^ niemals ju furd^ten, unl^eimtid^ ju 3Kut. @ie

fd)ellte abermals nad^ Saura: fic raiffe nid^t, roas es

fei; aber fie !önne nid^t fd^Iafen; jte l^abe bie ©mpftn*

bung, afö fei il^rem 3Jianne ein UngIü(J gugeftoBen.

2)aS ÜWäbdf;en Iadf;te;

„5Ra, gnäbige g'rou, je^t !ann id^ es ja fagen.

S)er ^err 33aron l^atte es ^ol^ann für geftern abenb

ftreng verboten. Slber nun l^aben mir bereits l;eute."

Unb fie ersäl^lte, mas il^r ^ol^ann nod^ gejlern

obenb unter bem ©iegel ber 3Serfd^roiegen|eit mit*

geteilt: ha% ber ^err S3aron eine |atbe «Stunbe gu

fpät auf bie Sal^n gefommen fei unb befd;loffen liabe,

ol^ne nad^ ^aufe gurüdfjufommen unb bie gnöbige g^rau

§u flörcn, ben um elf Ul^r ober- ba l^erum eintreffen^

ben ^urierjug abjuraorten.

„S)as ift am @nbe fein fo großes Unglücf, gnä«

bige ^vau"

©ufl lä6)iite unb entließ bas SJJöbd^cn mit noc^

ganj befonberer g^reunblid^feit, tro^bem es aud^ fonft

ilir ^rinjip mar, fid^ ftets mit il)ren Seuten gut ju

fietten.

^u^ fül^lte fte ficf; mefentlid^ berul^igt: es mar

alfo nid^t, mie fie gefürchtet, ein wohlüberlegter ^lan

unb ^eimtüdfifd^er UeberfaU get»efen, fonbern irgenb
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ein fd^änblid^er 3wfott l^atte feine ^anb im ©ptel gc*

I^Qbt unb 3lftolf eine ©ntbedung ma^in lajfen, »on

ber feine ©eele nod^ eine SKinute tjortier nid^ts al^nte.

©0 lag bie <Ba^e für fie riel beffe% raenn au^ frei:

lid^ nod^ immer fd^Iimm genug. 2l6er ^eit gewonnen,

viel gewonnen; unb 3lftolf war, tro^ attebem unb ttlle=

bem, um elf Ufir, „ober ba lierum" abgereift!

@ie fonnte ol^ne g^urd^t oor einer antiquierten

S^ragöbienfcene ju 33ett gelten.

©ufi ging ju 33ett unb fd^lief rul^ig bi§ fpät in

ben Sßormittag l^inein.

©0 fpöt, ha^, aU Saura ifir bie ©d^ofotabe

brad^te, ^err t)on 25ren!en bereite oergeblid^ angefragt

l^atte, ob er bie gnäbige g^rau in einer raid^tigen Sln^

getegenl)eit fpre(^en !önne. —
33ren!enä 'Sla^t mar nod^ geftörter geroefen als

©ufi§. @r fül^lte forttoäl^renb einen unl^eimlid^en

Äi^el in ber ^el^Ie; fämtlid^e ©lieber tfioten il^m toel^

unb ber ^opf fd^met^tc il^n, er raupte nic^t, ob von

bcm 2luffd^Iagen auf ben %eip^i^ ober t)on bem nad^=

l^er genoffenen reid^tid^en SBein, ober oon beiben. S)abei

ging il^m fo ml burd^ ben fd^merjenben ^opf, obgleidf;

er fid^, ganj wie ©ufi, fagte, ba^ man fid^ in ber

Sßad^t t)iel überlegen fönne, njooon am näd^ftcn 3Kors

gen mciftens nid^t§ ju braud^en fei. ©d^lie^lid^ mar

ha^ ©efamtrefuttttt feiner ©rtoägungen im ganjen

fein ungünftigeö.
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3wnä(3^ft mit bem SSerl^ättniS ptfd^en bem ^er^og

unb ©ufi war es oorbei, felbft in bem '^aUe, ba^

bie erfialtene Beicibtgung ber fo überaus uerftänbigen

2)ame fo gar tief ntd^t gegangen fein fottte. ^ol^eit

l^atten haf> ^ofcnpamer ju beuttid^ bliden laffen. 3luf

bem SBege be§ mutigen 9tü(!f(^ritte§ gob es fein

©tel^enbteiben.

@benfo mar es grünblid^ ju @nbe mit ber miber*

märtigen entente cordiale §mif(^en ^o^eit unb 3lftotf

.

Sluf ber 2ava, bie ber S3erg gef($ieben, Iä§t fid^ feine

^ütte bauen, gefd^meige benn ein SJtinifterfiotel.

S)rittenS: 2Benn 3lftolfS lamml^er§ige @utmütig=

feit au^ über alles für einen vernünftigen SRenfd^en

g'a^bare ging unb ©ufi bie »erfül^rerifd^fie fteine

^eje mar, bk einem aJienfi^en bie ©rftgeburt unb bie

emige ©eligfeit abfd^meid^eln fonnte — es mar

fc^lcd^terbings unmöglich, ha^ fie, bie einmal bie ©e«

liebte bes ^exiOQ§) geroefen mar, hie (Batün 2lftoIfs

t)on ^a^ta Blieb.

SGBaren biefe ^tems aber rid^tig — unb er fonnte

in feinem ^alfül feinen %e\)kx entberfen —, fo burftc

er nad^ ben ©efe^en ber Sogif fd^Ue^en, ba§ er nod^

nie aud^ nur annä^ernb fo uiel (Sl^ancen gel^abt l^abe,

ber 35efi|er einer gemiffen ^erle ju merben, bie, menn

jie gleid^ fc^on einen unb ben anbern ©d^a^ gegiert,

in feinen Slugen menigftenS, an SBert ntd^t bas min«

befte eingebüßt ^atte.

9
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©(^lie^nd^ : feine perföntid^e ©id^erl^eit max ^axan-

tiert, Toenu er au^ für bie feines gnäbigften ^errn

t)on ©tunb an feinen Pfifferling gab.

Ueber bie ©id^erl^eit anbrcr 2mte, au^ wenn

fie eine 5lrone auf bem ^opfe tnigen, fiotte fid^ Dbo

t)on SBrenfen nod^ niemals graue ^aare toac^fen

kffen.

©0 fonnte benn aud^ er gegen 9)?orgen getrojl

einfd^Iafen mit bem fd^(ie§lid;en @eban!en, bajs er

bemnäd^ft fud^en muffe, in ©rfaljrung ju brtngen, roas

benn nun eigenttid; au§> bem betrogenen ©atten unb

feiner {jotben ©emal^lin gemorben fei.

Slls er ober nod^ einigen ©tunben mit nun

löieber üöllig l^ellem ^opf ermad^te, fanb er, man

müfle fiä) üorerft nad^ ^ol^eit umtl^un, ber möglid^er*

meife in ber ^a^t §urüdEge!el^rt mar unb il^n bann

fid^erlid^ fofort ju fprec^en raünfd^te. ©r fd^idEte,

möl^renb er fi(^ anüeibete, feinen S)icner nad^ bem

©d)Io§: ^ol^eit marcn nod^ nid^t jurüdE; es fei au^

leinerlei 9?ad^rid^t oon ^ol^eit ba.

JBieffeid^t war man auf bem S5o§nl^of beffer

unterrid^tet.

@r tieB fid^ eine S)rofd^fe ^olen unb fu^r nad^

bem Söal^n^of. S)er :3;nfpe!tor — aud^ il^m ein alter

S3efannter — l^atte eine offene SDepcfd^e in ber ^anb

:

^o^eit mürben mit bem fa^rplanmäBigen 3"9ß

jmei U^r fünfunb^raanjig eintreffen.- Srenfen fal^ na^
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ber Itl^r: e§ war eins. Sllfo no(| eine o;A\t ©tunbe.

^nbem er überlegte, wie raol^t eine ?^rage nad^ 3lftolf

om t)orfid^tigften §u [teilen fei, l^atte er bte gro§e

l^eimlid^e ^reube, bo^ il^m ber anbre juoorfam unb

ausfül^rlid^ erjä^lte, raeld^ !uriofe ©ad^e geftern obenb

bem S3aron SSad^ta paffiert fei, unb loeld^e ©orge

er — ber ^nfpeftor — gel^abt |obe, ber ^err Saron

roürbe aud^ ben ^urier§ug oerpoffen, n)a§ bann aber

gtüdflid^erioeife bod^ ni(^t ber g^all geroefen: bergen

33aron fei üon einem langen (Spaziergange, ben er in

ber 3tt>ifd^en3eit gemad^t, red^tjeitig gurüdfgefei^rt; l^abe

eine fd^on t)or|er angefangene ?^tafd^e unter allerlei

politifd^en ©efpräd^en oollenbä mit i^m au§getrun!en,

biö ber Äurierjug !am, in "^tw. auänal^msroeife —
benn er fei immer fel^r Befe|t — ein ©oupe erfter

Elaffe für '^tn ^errn 33aron frei geraefen fei.

„Unb in bem ift er mirflid^ obgefai^ren?" fragte

Srenfen.

„3^a, foHte er etraa jum jioeitenmal 'tiOA 3'2ad^s

feigen l^aben?" rief ber ^nfpeftor lac^enb.

33renfen ful^r in bie 'Bi(M jurüd^, bei ©ufi cor;

Don bort, ba bie g'rau Saronin noc^ fd^ltefen, nad^

bem Äafino, wo er mit oielem Slppetit ein Kotelett

aB unb baju eine l^albe ?Jlafd^e Surgunber tranf;

wieber prücf ju <Sufi, bie mittlerweile aufgeftanben

war unb i^n fofort empfing.

SfJod^ im ©d;lafrocf. 2lber '^(x^ baufd^ige, mit

^^:*ft'*s-:^
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Säubern reid^ gegierte feibene ©eiuanb fianh tl^r oor*

treffltd;, unb unter guten ^yreunben geniert man

ft(j^ niä)t.

5Die ©reigniffe geftern obenb Ijatten ben SBerfel^r

jraifd^en ben beiben rcunberfam oereinfad^t unb er=

leid^tert. 2Beöl;atb miteinanber SSerftecEenö fpieten,

roenn e§ feine SBinfel niel^r gab, in benen ft(^ einer

vov beni onbern verbergen fonnte? <Bo roaren ifire

93tidfe l^inüber unb Ijerüber fo ungeniert, wie jraeier

ftd^ begegnenber Sluguren. ©ufi fiatte felbft bie @ro^;

mut, tljnt ben SSerrot mit ber fierjoglid^en 3)epe[(3^e

— bie eigentliche Urfad^e von ollem, was fpäter ge=

fd)el^en — nid^t weiter §um SSorrourf ju mod^en,

rooraus Srenfen ben erfreulid^en ©d^lu§ jog, baJ3 er

fid^ von ©tunb an alö i^ren £iebI)ober betrad^ten bürfe.

Dber roie fönnte mon eö anbers nel^mcn, raenn eine

g'rau für einen 9Jlann, ber il^r ein brillantes 3Ser=

pitniä grünblid^ jerftört fiat, feine Sßorroürfe l^at?

üielmefir eifrig ju roiffen raünfd^t, roie er fid^ benn

nun bem »erratenen gnäbigen ^enn gegenüber l^erauSs

jureben gebenfe?

„@§ ift nur möglid^, liebe ?^reunbin," erroiberte

S3renfen, „roenn ©ie mir üerftatten, t)on einer fleinen

— ober aud^ grojgen — gang, roie ©ie roollen —
Unroal^rl^eit ©ebraud^ ju machen; ber nämlid^, baB mid^

^\)x ^err ©emal^I bereite biefe ganje le^te ^eit mit

feiner ©iferfud^t beehrt, mir hen ^ntxitt ju ^l^nen.
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einen freieren ^exU^x mit ^l^nen auf jebe 3Beife tx-

fd^raert ^at, fo ha^ ber 3Serfud^, in jenen ^lad^mittagös

ftunben oor feiner 2lbreife ofine bie ©pur einc§ irgenb

l^attbaren $ßortt)anbe§ ju i^finen §u gelangen, uöEig

au§fi(^t§to§ geroefen fei."

„©iferfu^t," entgegnete ©ufi, „pflegt einen ©runb

ju fiaben, unb biefer ©runb von bent betreffenben

@^emann weniger in bem 33etragen ber ßourmai^er

feiner ^rau gefud^t ^u werben — ba§ immer ha§>'

felbe bleibt — , fonbern in bem Setragen ber g^rau

gegen bie ober ben ßourmac^er. 3Bie, werben Sie

fagen, bo§ id^ mid^ gegen ©ie betragen Iiabe?"

Srenfen läd^elte; ©ufi !onnte nid^t anberS: fie

mu§te ebenfottö läd^etn.

,,2Biffen «Sie, lieber Srenlen/' ful^r fie fort, „ba^

©ie liei^lid^ unoerfd^ämt finb ? S)er unglüd^felige ^ers

sog, ber fic^ in ber ^Ilufton gewiegt l^at, ba|3 id^ i§n

liebe! Unb wiffen ©ie, waö ©ie nun weiter tl^un

werben?"

„^ä) bin aufö äujserfte gefpannt."

„©ie werben il^m weiö mad^en, ha^ ©ie Slftolf

geftern abenb eingerebet liaben, id^ fei um ^firctl^alben

in bie ^iUa gefommeu."

„^aö wäre!" rief Srenfen. „S^lur ftel)t §u fürc^=

ten, bie ©eifenblafe jerpla^t bei bem erften 3öort,

baä §wifd^en bem ^ergog unb ^l^rem ^errn @ema|l

gewed^felt wirb, ^d^ fagte 3l;neu, er ^at in bem
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SJioment, (lU er fi(j^ tote citt SSal^ttflttittger auf ittid^

ftürjeti tooHte, bie S)epe[d^e otif bettt Xi^^ erblidft;

ift ttüit, attftatt auf tnid^, atif fie jugefal^rett, f)at fle

gelefett, itt bie Safd^e geftedft; uttb voix fittb fo
—

ttad^ einer SSerjtüeiffungsfcene feinerfeits, tnit bereti

©d^ilberung idg ©ie ttid^t l^abe befieHigen ttjollen, —
alö leiblid^e ?5^reunbe gefc^ieben."

„aBa§ alles tttd^t üerl^inbertt töirb , bo§ ttteinc

^ropf)egeiuttg in Erfüllung gel^t," ertoiberte ©ufi.

„©pieten ©ie nid^t weiter ben Ungtöubigen; e§ ijl

toirüid^ peine perdue. ©ie benfen fid^ bie ©ad^c

nämlid^ fo : ^ä) !ann bem ^erjog ha^ ganj ungefiraf

t

oorflunfem, einfad^ toeil eö niemalö ju einer Sluö*

einanberfe^ung jtoifd^en ü^nt unb 3lfioIf !ommen ttjirb.

S)ie 3luöeinanberfe^ung in einem fold^en gaffe !ann

nur mit ben 2Baffen in ber ^anb erfolgen. S)a§ ifi

l^ier unmöglid^ : 2lftoIf !ann ben ^ergog nid^t forbern.

©i(^ auf ein SBortgefed^t mit il^m einjutaffen, ba§ auf

eine Samentation über Si^reubrud^, ©erratene greunb«

fd^aft unb bergleid^en ©entimentalitäten l^inauöliefe —
baju ift 2lftoIf nid^t ber 3Wann; »ielmel^r: baju ifl

er ju fel[)r 9Jlann. ©r toirb alfo fd^raeigen unb fd^roei«

genb l^anbeln. @r toirb mir ein ©d^eibungöarrangcs

ment üorfdalagen, bei bem ^ahi) il^m oerbteibt, unb

auf ba§ id^ natürtid^ eingel^e. SBir ttjerben in affer

©tiffe gefc^ieben werben, ^d^ gel^e wieber ju meinem

^apa, ber feine Stauung baoon ^at unb niemals J^oben
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toirb, wie unb roarum benn ha^ alle§ fo gefommen tfl

3lftolf bleibt felbftüerftänblid^ nic^t l^ier, fonbcrn rer*

!auft ^a^ta ; tritt abermals in ben preu^tf($en Btaat^^

bienft; läBt ft(^ na^ Dft; ober SBeftafrifa fd^iden unb

n)omögti(j^ ba, par d^pit, uon hen SBitben totfd^ie^en/'

„SBenn er bo§ nid^t felbft bereits in ©uropa be«

forgt."

,,^ebenfaff§ bürfte fid^ ber ^erjog rounbern, ba§

er mid^ nid^t »orl^er totgefd^offen l^at."

„©0 binben ®ie i^m ^m neues aJtärd^en auf,

roesl^alb 3lftoIf feine 3fleüand^e an ^|nen nimmt:

irgenb einen uncrme^Iid^en ^^reunbfd^aftsbienji, ben

©ie ü^m Dorl^er einmal geleiftet l^aben, unb burd^ ben

©ie mit il^m quitt finb, ober bergleid^en. ©ie werben

es fd^on 5U fi^ben loiffen/'

,,D, ©ie fd^önfte, ffügfte ^rau, bie bie ®rbc

trägt!" rief Srenfen, ©ufts üeine ^anb ergreifenb

unb an bie Sippen brürfenb. „SBiffen ©ie benn, ha%

©ie meine ©ebanfen 2Bort für äßort auSgefprod^en

l^aben!"

„5Die gro^e SfJeuigfeit!" fagte ©uft. „^d^ ^offe

nur, ©ie sielten fid^ eine Seigre baraus unb oerfud^en

nie roieber, mir ein X für ein U gu machen. @ä

rentiert wirftid^ nic^t."

©in paar meniger mii^tige S)etaiXs mürben nod^

befprod^en: wie er fic^ i^r gegenüber weiter ju betragen
XI. 18 Q
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l^abe ? ob in Ueftereinflimmung mit bem 9J?ärcl^en, bas

er bem ^erjog aufbtnben tüollte? ober loie [onft?

SRon fonnte ftd^ barüber ni($t einigen. 6ö würbe

gonj baoon abl^öngen, toie ber ^erjog ba§ 9J?ärd^en

aufnäl^me.

3Beiter: na^, üielmel^r wer 9lftoIf geftern abenb

auf bie ©pur gebrad^t l^obe?

@ö gab nur eine 3)töglic|feit: ber ©treii^ mar

t)on ber S^^einerj ausgegangen. 9?ur fie fonnte il^m

ben ^ausfd^Iüffely mittete befjpn er in hie 2?tIIa eins

gebrungen mar, ausgeliefert l^aben. 9tuf bemfelben

bunflen äöege lagen fidler nod^ einige ^aUen unb

©d^Iingen, vox benen man fidj mürbe lauten muffen,

^nbeffen bas erüärte man für nad^träglid^e ©orgen,

unb für 33ren!en mar es bie pd^fte 3ßit, fi(^ jum

^et^og ju begeben, ber ingroifd^en ange!ommen fein

mu^te unb gemi^ fd^on feinen SSertrauten citiert l^attc.

©in nod^maliger ^u§ auf bie Heine roei^e ^anb,

ben <Suft, ha er gu lange mäiirte, mit einem leidsten

©treid^ auf bie SBange bes 3J^if[etl^äters läd^elnb be«

ftrafte, unb Srenfen fu^r, eine 2lrie aus bem Xro^

Datore, feiner SieblingSoper, burd^ bie 3«^"^ fw«i*

menb, jum ^er§og.



c^inc lange Unterrebung, au§ toetd^er bcr .^erjog

mit fel^r gcmifd^ten ©mpfinbungen ^eroorging, oon

bencn felbft bie rocniger bittern nod^ nod^ 2Bermut

fd^medEten. Sw'ctr ba^ S8ren!en ftd^ geopfert unb bie

fatale 3lffaire auf fid^ genommen, raar löblid^; aber

bod^ nid^t fo fel^r. ^n ber S)omänenfrage unb aud^

fonji bei jeber, bie i^n in ^onflift mit feinen Soiib-

fiänbcn brad^te, citierte er mit 5ßortiebe, roaä ©(^iller

in ber .^wnsfrou oon Drieanö aus 2)ünoiö' aJlunbe

bem SSoIfe feinem Eönig gegenüber jur ^ftic^t mac^t;

unb loenn S3renfen, ber feit ^al^ren nur oon feiner

©nabe lebte, fein 2ehen für il^n tiejj, ma§> roar @ro§eä

baran? 3?on ber S5aronin — er nannte fie feit

Berlin in feinen ©ebanfen nid^t me^r ©ufi — fc^ien

CS freilid^ roirflid^ großmütig, ujenn fie, na^ S3renfen§

SSerfid^erung, cntfd^loffen toar, ftc^ oor i§rem SKannc

mit einem geroöl^nlid^en abeligen ^ungerleiber ju
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fompromittteren, alfo gänjlid^ oerjtd^tcnb auf ben

©(j^immer, n)cl(ä^er au§ bem SBerl^ättnis mit einem

dürften auf eine ?^rau jurüdfäHt. 3l6er oerl^ielt e§ fid^

in ber %^at fo? <Btat bal^inter nid^t etroaä anbre§, für

ilin unfäglid^ 33eteibigenbe§? @r unb 33ren!en! ©id^

mit bem 3Renf(^en in einem 2ltem ju nennen, mar

eine SBtaöpl^emie. Unb nun benfen gu foUen, ba^ fie

\iä) t)on ifim ju bem geraanbt l^abe — mie ^omletö

SJlutter t)on bem Wann, beffengleid^en man nid^t

mieber feigen mürbe, bem 2lpoII, ju bem geffidften

Sumpenfönige , bem ©at^r — e§ fprad^ t)on einer

aSermitberung , einer ^eroerfität be§ ©efd^madfs, bie

er nie für möglich geliatten l^atte

!

Unb bod^, je länger er über bie Unge^euerlid^feit

grübelte, befto melir gewann fie an ©laubmürbigfeit.

©r erinnerte fid^ je^t, baB fie fid^ immer mit a3ren!en

etma§ gu fd^affen gemad^t l^otte: ^err ron ^renfen,

möd^ten ©ie mir ju einem @la§ SBaffer oerl^elfen!—
^err t)on Srenfen, möd^ten ©ie mir meinen g^äd^er

Idolen! — Unb l^interl^er jebeämal ha^ ©etufd^el oon

einer ajlinute! — ©obann: wie oerbäd^tig mar ba§

Senel^men beö 9Jienfd^en auf ber 9?üdEfal^rt oon ^ad^ta

geroefen! mie tugenbliaft l^atte er fid^ gefpreijt! ^üx

bie ^eiligfeit ber @^e eineö ^reunbeä plaibiert ! SBie

auffaHenb toeiter baö ©etl^ue ber Saronin hd ber

legten 3"fftw^«iß«f""ftJ 3ll§ ob es eine reine ©nabeus

fad^e t^rerfeitö märe, wenn fie i^rem £anbe§l;errn



:- — 85 —

eine ©d^äferflunbe |d;enfte! SJenixod^ ©on i^m ju

bcm! ©ine ^autine — nun, üon fold^en Äomöbian*

tinnen ftanb ja 33effcre§ nid^t p erroarten: es war

il^r aJietier. 3l6er biefe mit hm Unfd^ulbäaugen, mit

bem ©rröten hti jebem nur einigermQJsen feden 3Bort!

©ie waren fid^ eben alle gleid^, alle! mit 3lusnal^me

»ielleid^t biefer ober jener ^ürftin — ber ^erjogin

jum 33eifpiet, bie fo etwa§) niemals tl^un mürbe, unb

bic er bis l^eutc lange nid^t genug gefd^ä^t l^atte, oh-

gleid^ if)m ja il^re oortrefflid^en ©igenfd^aften immer

ein ©egenftanb ber 33eraunberung unb SSerel^rung ge=

roefen waren ! 3Jian lernte roirflid^ bie S^ugenb feiner

^rau erft rid^tig mürbigen, menn man bie Safterl^aftig=

leit ber anbem SBeiber bagegen liielt! Sie einem

feinfühligen aKanne nur @fel einflößen fonnte —
pofitioen @fel.

®aö alleä l^inberte nun freilid^ nid^t, ba§ bem

Sf^eumütigen, in feiner ©elbftliebe unb feinem fürft=

liefen Serou^tfein fo fd^mer @eft:ön!ten, ©tunben

famen, in meli^en bie Erinnerung on fle, bie er einft

<5uft, feine ©ufi, feine monneoolle Königin, fein 2llleä

genannt §atte, fid^ mie mit ©eierfraft auf il^n ftürjte,

fein ^erj jerfleifd^enb, ba§ er ftöl^nenb unb ^änbe=

ringenb burd^ feine ©emäd^er rannte unb fid^ vov ber

SSerfud^ung, ju il^r surücfgufel^ren unb gnabeflel^enb

i^re ^niee ju umflammem, nur retten fonnte, menn

er an bie ^eiligfeit feines ^ürftenmortes backte, ha%

:'j

.
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er bcni ^ringen gegeben; an bie SWöglid^fcit elttct

3urü(fn)etfung unb an bte SBud^t ber ©d^ulb, bie er

gegen 3lftolf ouf bem ©ennffen {)otte, unb bte bod^

tool^rttd^ fd^on genug brücEte, alö bo§ ifin banad^ l^ötte

geltiften fotten, fte §u üergrö^ern. 3)enn raenn er fid^

aud^ über alle§ anbre wegfegen tüoffte — n)a§ er an

9lftolf getl^on, tag cor il^m rote ein S3erg, beffen

^elfenfd^roffen be§ Sefteiger§ fpotten. 9Jloci^te er

fid^ fiunbertmal eingureben oerfud^en, ba^ er 3lfiolf

nid^t ntel^r ju üerbanfen l^abe unb feine größere

Sld^tung fd^ulbig fei, olö einem anbern 3)?enfd^en —
cö wollte il^m nid^t gelingen: ber g^reunb feiner

3iUgenb, ber treue ©efäfirte, beffen ebler ©efellfd^aft

er bie reinften ©tunbcn feinet Seben§, bie einjig

reinen ©tunben t)erban!te, roax nid^t, roie bie anbern

SWenfd^en; raar ein SBefen für fid^. Unb wenn er

ber 2)on ^nan feineö ganjen ^ergogtumö fein burftc,

biefeö aJianneä ^erb unb ^au^ f)ätte er l^eilig l^alten

muffen.

2lber wer loar benn fd^ulb, ba§ er biefe ©d^ulb

auf fid^ gelaben? ©ie, bie SSerfül^rerin, bie i^n mit

il^ren üermatebeiten Mnften befiejt l^atte, um an il^m

benfelben fc^änblid^en SSerrat gu üben wie an il^rem

eblen ©atten!

S)iefer ©ebanfe \)QXit ti\m^ feltfam 2^röft(id^e§

für il^n, unb eö mäfirte nur wenige S^age, bis bei

il^m feflftanb, er fei nid^t foroo^t ber S3e(eibiger oon
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9lftoIf§ (Sf)xe, aU fein SetbenSgcfäl^rte ; in brübers

lieber @emexnf(|aft mit i^m oon bemfelben 33Ü^*

[trollt getroffen. 2ltfo ha^ aud^ ol;ne 33renfen§ fpi^*

bübifd^e ^nteroention oon einer 5Rod^e, bie 3l|iolf

an il^nt auszuüben 'i)dtit, gar nid)t bie 9?ebe fein

!onnte; fie t)ielmet)r gemeinfd^oftlii^ ftd^ haxan geben

ntod^ten, ein unb biefelbe, jebent gteid^ertoeife am

getl^ane <B^ma6) ju rächen, aU gute ®efeilen, bie

fie immer geroefen waren. ®(^abe, ha^ bie Bcitß"

fo jal^m geworben ! @r fiätte fonft mit SBonne burd^

ein :paar ^Reitenbe ba^:» Untiefe ^auipt be§ 3?erräter§

bem g^reunbe in feine oftpreu^ifd^e SSerlaffenfieit ge*

fd^idft!

2Ba§ t^at 3lftoIf ba? SBomit trug er fid|?

2)a§ ©rübeln über biefe g'ragen, an bie fld^ fo

mand^e onbre reiJite, ging bem ^erjog tagsüber be^

ftänbig im ^opfe fierum unb bereitete il^m nä(i)Üi(^e

f(|lafIofe ©tunben.

SBie !am eö oor attem, baJB Srenfen nod^ nid^t

totgef(^offen loar? @ä roar pofitio un^eimtid^, einen

ajienfd^en p fe|en, mit einem 9Jlenfd^en §u fpred^en,

ber, nad§ bem natürtid^en 5ßerlauf ber SJinge, gar

nid^t me^r leben fonnte.

Unb er mu^te 33ren!en feigen unb fpred^en.

SBenn ber 3Jlenfd^ aud^ infofern ernften S^abel oer?

biente, afä er noc^ immer nic^t für i^n geftorben

war, fo ht]ianh fein $ßorfa^, für i^n iehm 2^ag
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flcrBen p roollen, bod^ fort; unb eine fold^e ©e*

finnung uerbtente 2lner!ennung unb Slufmunterung.

©obann: ber 9)?enfd^ war ber einzige, burd^ ben

er in ©rfal^rung bringen fonnte, n)a§ in bem ^ßad^ta*

fd^en ^aufe cor fld^ ging, unb ber aud^ ber erfle

fein würbe, ber con 3lftolf§ @ntfd^[üffen ^unbe ers

l^ielt. 3lber S3ren!en raupte wenig gu metben: bie

S3aronin »erlief nientalö ha% ^au§>, empfing unter

bem 3Sorraanb, !ran! 5U fein, niemanb; fetbfl er

— 33renfen — mu^te fid^ mit ©rfunbigungen be^

gnügen, bie er bei ber S)ienerfd^aft nad^ bem 33e5

flnben ber gnäbigen ^rau aufteilte. S)a§ te^tere

mar in ben Slugen be§ ^erjogö eine Säge, bie

auf baä übrige ^onto ber g^red^iieit be§ SWenfd^en

tarn; aber wenn er üerfid^erte, ba§ üon bem S3aron

biö je^t aud^ nid^t bie minbefte 3la^üä)t raeber on

bie S3aronin, nod^ an il^n gelangt fei, fo mu^tc er

eä tüoI)I glauben, ^rieb bod^ Slftolf bie — in biefem

galle — grobe Unfd^idflid^feit fo weit, il^n auf fein

gnäbigeö S^elegramm auä Berlin biö jur ©tunbe ol^ne

SRad^rid^t §u laffen, fo baB er bem ^rinjen gegenüber,

ber fd^on raieberl^olt brieflich nad^ bem ©taub ber

S)inge gefragt l^atte, in bie größte SSerlegenl^eit ge^

raten war.

3BoHte Slftolf ein für oHemot uon bem ©d^aus

pla^ t)erfd^roinben ?

S)a§ befte toäre eö fd^on getoefen; aber barüber
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mu^tc bod^ oorl^cr eine Sßerfiönbigung jtotfd^en i^m

unb feinem Sanbeöl^errn ftattgefunben l^abert.

S)er 'Smann tourbe i^m tixQliä) mef)x ein unl)eim;

Iid^e§ 3flätfet.

Unter fotd^en für einen regierenben ^erm ge*

rabeju unleiblid^en ©orgen unb ^ümmerniffen roax

ber ^erjog fel^r l^äusfid^ geworben. ®ie befol^tenen

3fagben würben abgefegt
;

^offefirid^feiten fanben nid^t

^iatt, roeber fleine, nod^ gro§e. Ser fd^idlid^e 3Sor=

roanb ju einem Slegime, \)a% ben luftigen ^of in ein

„La Trappe" cerroanbefte, mar bie ber ^erjogin be=

üorftel^enbe fd^roere ©tunbe.

Unb fie mar naiver, al§> ber @e^eimc ^ofs unb

Sfiebijinatrat tjon SSogelein unb feine Kollegen au^^

gere(^net l^atten. @ine SBod^e cor ber miffenfd^aftlid^

fliputierten3eit, fed^s U|r morgens an einem 9^ot)ember=

taqe, ber mit einem mud^tigen ©d^neefturm einfette,

t)er!ünbeten ba§ ©eläut fämtlidöer ©locfen unb bie

5lanonenfd^täge t)on ber SSaftion be§ Siofenftein ber

SfJejtbenj unb bem Sanbe bie freubige 33otfd^aft eineö

neuen 3fleifcö, ha§> if)xet angeftammten |ei^oglid^en

©id^e entfprojgt mar.

S)ann erful^r man, maö man eigentlid^ Bereite aus

ber So-U ber Äanonenfdaläge ^tk entnel^men !önnen,

märe bie Suft nid^t jii bidf unb bie Entfernung ju

groB gemefen: man l^atte einen ©rbprinjen.

^er 3fubel mar unerme§lid^.
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^ergoglid^e 2)cpef(^en gingen an ade Befreunbetc

?^ürftenfiöfe @uropa§.

9luc^ in bo§ einfame oftpreu^ifd^e ©rafenl^auö

tarn eine an ben SSaron ^a^ta. <Bk lautete:

„.Qurro, einßrbprinj! ?^reue 5Did^ mit uns. 2lug=

füljrlic^er 93nef folgt.

^einrid^."



j
%\xt 2lftolf kg bie 2Bett in 2^rümmern

®r l^attc fo oöffig ntd^ts t)on bem Unl^eil geal^nt,

bo§ über i^n |ereinbred^en follte, ber furd^tbare

©djfag i§n fo jö^ getroffen — bie SBut, bie il^n ges

pQ(!t unb bem ©tenben, ^txi er für ben Singreifer

l^ielt, an bie ^el§Ie fpringen liejs — e§ raar nur eine

erfie inftinftioe 9?ea!tion geroefen. 2lu§ ber SSetäubung,

bie im übrigen, wie eine fd^roere 9^Qr!ofe, auf fein

S!)en!en, ©mpfinben, auf feine äujgeren ©inne felbfi

gefallen roar, foIIte er erft aHmäl^lid^ gum Semu^tfein

bc§ @ntfe|tid^en, ba§ man il^m angetl^an, erroad^en.

2lber gu faffen roar eö ja aud^ bann nid^t. S5a mar

fie, bie er fd^on geliebt, als er noc^ ein l^atber ßnabc

roar; oxi bie er feitbem immer gebadet §atte, roie an

einen golbigen 3Korgentraum, biö ber Sraum SBirf«

lid^feit unb fie fein SBeib würbe, fein geliebtes, an=

gebetetes 3ißeib; — bie ^eilige, oor ber er fniete;
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ber Tempel ber Sfletnl^ett unb Unfd^utb, bem er i!$

immer nur in bonger 6[;rfur(j^t nafite in bem bc^

mutigen ©efüfil, ba§ fein g^u§ nid^t wert fei, bie

l^eilige ©(^roette §u berül^ren ; bie ^imgfrou, bie mafet

lofe, bie i^n bennod^ il^rer Siebe geroürbigt |atte,

unb ba§ fie bie SKutter feines ^inbeS würbe — fie,

ber ign^cQ^iff für il^n von ollem, mos fd^ön unb gut

unb göttlid^ mor ouf biefer ©rben — eine S5irnc!

©ine S)irne, bie il^r 3Befen nid^t einmal mit noiucr

©d^omlofigfeit offen trieb — nein: mit ollem Srim^

borium ber rofflnierteften ^eud^elei, ber ouSgefeimteflen

Süge, mie eine ©d^longe loutloö im SSerborgenen fid^

an xf)x Dpfer lieronroinbenb, hi»^ fie ifim bie ©iftjöl^ne

ins f^leifd^ fioden !onnte! ©ob e§> einen ©Ott, ber

bo§ sutie§? 3Bo blieb bann ber ©loube on feine ©üte,

feine ©ered^tig!eit? SBeld^er irbifd^e ^ünftler brod^te

es über bos ^er§, fein fd^önftes SBerf in eine ^^rofee

umguroonbeln? Unb ber Sd^offer oUer Kreatur follte

ibm boju bos SBeifpiel geben?

2luf bem SBege log SBolmfinn.

Slber log er auf bem onbern nid^t? — auf bem

SQBege ju bem 9fiötfel, mie es fid^ reimte, bo§ jemanb

einen g^reunb »erriet, mit bem er in feierlid^er <Stunbe

S3lutsbrüberf(^oft getrunfen; ein g^ürft fein fonnte, ber

fid^ oon feinen Untertl)onen ^reue fd^raören lieB unb

felber feine liielt ; unb !eine ^eers onerfonnte als fold^e,

in beten Slbern ^ürftenblut rollte, unb tro^ aUebem
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iinb allebem in her untcrftcn ^IcBs na^ fetnc§s

gteid^en in her «Sd^ted^tigfeit lange üergeblid^ fud^en

mod^tc?

3)c§ alten mij3|anbelten Königs : „D, fd^ü|t cor

2BaWnn mi^ cor SBo^nftnn, ©ötter!" war 3lfto(fä

tägtid^eä, ftünbti(j^e§ fd^merjti(^e§ ©ebet.

Unb über bie S^rümmer, in bie fein ®lanhe an

bie aJtenfd^fieit verfallen roar, gelangte er erft attmä^s

lid^ jur @mpftnbung ber «Sd^mac^, bie man itim per*

f5ntid^ jugefügt, be§ ©(^mu|es, mit bem man il^n

befubelt ^atte.

^ier fonnte, l^ier mu^te abgered^net werben.

^Rid^t mit i§r! ©ie loar ein SBeib. ©ie fiel

auö ber S^led^nung au§. @ine g^rau, bie i^rcm

©atten ba§ get^an, fann er nur oerac^ten. 3Ser=

mutlid^ ift eö feine ©träfe für fie; aber eine onbre

l^at er nid^t.

3Jlit i^rem Su^en gel^t man inä ©erid^t.

Slber biefer S3u^le ift ein ?^ürfi. S)ie ^erfon

eines ?^ürflen ift unoerle|Iid^. S)ie beö Sanbeä^erm

boppelt unb breifac^.

3Son feinem Sanbeöl^erm !ann man feine ©atiSs

faftion forbem. @r fönnte fie nid^t geben, felbft wenn'

er wollte.

^em 9Wann gegenüber war er mad^tloä.

S)aö erbrüdfenbe ®efü|l feiner O^nma^t, bie

©d^mad; ju räd^en, bie man auf i^n gepuft, fenfte
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ftd^ f(3^n)erer unb fd;n)ei*er auf 2lftolfö ©eele, fo boB

er, i^m ju entrinnen, feinen anbem 9tu§n)eg fa^, ttl§

ben Sob.

©inen unuerfönglid^en S^ob, ber feine ©pur

5urü(ftieB, roeld^e bie ©efd^td^tenträger beuten fonnten.

S)aä war bte unumgänglid^e Sebingung.

^ein SWenfd^ foHte auftreten unb fagen bürfen:

er l|at fid^ ha§> Seben genommen, meil er t)or ber

SBelt nid^t afö ein (Sntel^rter baftel^en moffte, ber t)er=

bammt ift, bie ^änbe in ber ^afd^e gu baffen; ja,

nid^t einmal bie S)irne, bie er fid^ aufgel^alft, raieber

los werben fonnte, oline il^rem 95ater bo§ ^er§ ju

bred^en. ,

3)aö würbe bem ©rafen bo§ ^erg gebrod^en l^aben.

®ab e§ einen ©beimann, beö ^Romenä rcürbig — er

mar e§: ber malere S'ütter ol^ne g^urd^t unb S^abel.

©in aJlann, au^ bejfen 3Jlunbe fein unroal^reä 3Bort

fam; ber lieber feine redete ^anb ins ^euer gelegt,

alö etroa§) getl^an l^ätte, ba§ ben [triften ©eboten ber

©l^re aud^ nur im geringften juroiberlief. 2)er bie

l^öd^ften politifd^en ©teffungen auägefd^lagen l^attc,

weil er fein Äompromi§ fd^lieJBen mod^te jroifd^en ber

©lirlid^feit eines, beffen SBort „^a, ja" unb „3'Jein,

nein" ift, unb ber elaftifd^en äßeite eines biplomatifd^en

@en)iffenS; unb i§m ber ©d^ad^er »eräd^tlid^ war, fei

es um alte Kleiber unb filbeme ßöffel ober um ^XO'

pinjen unb Äronen.
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Unb btefer finbUc^ fromme 3)?Qnn KeBte feine

%oä)Uv, liebte fte obgöttif(|. ©ein {;ol^er @eift, feine

tiefe S3itbung toaren nid^t im ftcnbe gcroefen, ba§

ganj gemeine böl^mifd^e @Ia§ con bem unfd^ö^baren

diamanten ju unterfd^eiben. ©egen eine SBelt in

SBaffen roürbe er hef^aupttt §aben, ba^ fie rein fei,

roie ba§ ^er§ ber SBafJer!

SSor biefen Wlann foHte er l^intreten unb il^m

fagen: S)u unb id^, mir l^aben unfre ^erjen in eine

^fü|e geworfen

!

®a§ märe bann ba§ ^enbant ju ber (Scene

t)or jmet ^al^ren, als ber 9Ronn i^re Heine roei^e

^anb in feine grojge braune ^anb legte mit ben

SBorten: „®e|en ©ie, lieber Sßad^ta, märe id^ ein

altbiblifd^er ^atriard^ unb ntd^t ein moberner ofts

preujitfd^er Ärautjunfer, mü^te td^ je^t rufen: '^nn

barf id^ in gerieben jur @rube fal^ren. ©o fann

id^ nur fagen : @ö ifi ber fd^önfie S^ag meines Sebenö,

ber, an bem tc^ mein J0ei^ensftnb, mein Siebfieä

in biefer SBelt, bem ©ingigen gebe, ben i^ wert

gefunben l^abe, eä fein eigen ju nennen. Unb,

^a^ta, wenn i^ ttwa^ gebe, fo gebe id^ e§ ol^ne

diM^alt unb Stefcroation. ©ie ift nun bein unb

nur bein. 3Jtein @Iü(f an il^r \)ahe id^ in reid^en

3ügen genoffen, äßi^t il^r aber, was id^ für fel^r

möglid^ ^alte, mit eurem ®IM ntd^t ju bleiben,

nun, fo tragt, waö i^r nid^t fonfumieren Önnt,
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I^ierl^er — id^ toiU fd^ou mit ben paar Srofamen

fertig werben."

D, ber grä^lid^en i^ronie!

Unb ber Dual, gegen ben ©injigen, ber feinen

Sammer »erftanben l^aben mürbe, ftumm fein ju

muffen, mie ba§ @rab! ©el^en ju muffen, roie ber

befte aller SSäter i^n, ben Sßerftummten, SSerftörten,

t)on S;ag ju ^ag mit forgenoollerer 9Jiiene beobachtete!

9tt(j^t gu fragen magte unb enblid^ boc^ mit bebenber

©timme: „^Tftotf, ift e§ — ift eä etroaä — mit ©urt?"

Unb bann mit bem ^opf fd^üttetn unb Unbeftimmteö

üon gemiffen politifd^en planen murmeln ju muffen,

mit benen fid^ fein ^erjog trage, unb bie er il^m atö

Ueberfrad^t in fein 3fieifegepädE gelegt l^abe!

©ein ^erjog! 2lber bod; be§ ©rafen nid^t, ber

cbenfo grauenl^aft beleibigt toar, me er, unb beffcn

gcfd^änbete ©l^re er räd^en mu§te, wenn er bie feine

nid^t räd^en burfte!

^a, '3iaä)el dta^el ^a^e, roie man fie eben

fanb, roie man fie eben l^aben fonnte, roenn nid^t im

el^rlid^en ^roeitamip^e, ber l^ier burd^ einen 3uftttt

auögefd^loffen roar unb ben bie ©efe^e »erboten, fo

benn nad^ einem @efe^e, bas bie eroige 9latur fan!*

tionierte, unb ba§ ba lautete: 2luge um Sluge, Qcä)n

um 3a^n! Um mein Seben, ba§, fo roie fo, bem Stobc

verfallen ift, obgleid^ id^ fcljulblos bin, bein fd^ulbiges

Sebenl
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Sfn bie§ ©efefe l^atten frütjer unb fpätcr aWcm

f(i^en appelliert, benen bie gefGeriebenen ©orangen

il^r ^eä)t t)orent{)ielten; früher unb fpäter l^atten

felbft ^aifer unb ^aiferfö|ne erfahren muffen, ba§

aud^ fie ni(^t ungeftraft bie 2)äntonen toecfen burften,

roetd^e, n)ie tief immer, unter ben barüber ge*

breiteten ©d^id^ten ber ©ioilifation unb ©itte in ber

^a^t ber ^Oflenfd^enbruft raefenloä — raefenmäd^tig

l^aufen.

^ain unb 2lbel!

SRein unb taufenbmal nein ! 9lbet war fd^ulblos,

l^atte ^ain nie beleibigt! ©eine ©d^ulb khU nirgenbä,

al§ in Rain§ ftnfterer, neibifd^er ©eele! Unb biefer

l^atte i^m fein SIeuerfleä geraubt, il^n el^rloä ges

mad^t vov ben 9Jlenfc^en, mit feinem @otte felbfi

entjroeit.

Unb bod^ wieber ^ain unb 2lbel!

©ie waren ja gemefen wie Vorüber; er '^atte

üin fo fel^r geliebt, ben fd^önen, fd^lanfen ^üng«

ling mit ber l^inrei^enben 3lnmut, ber überfprubelns

ben Saune, ber üomel^men ©i(^erftellig!eit! ^atte

i^n geliebt, juft raie ein älterer Söruber ben junges

ren, förperlid^ unb feelifd^ reid^er begabten, neibloö

liebt, bis in feine offenbaren ©d^roäd^en l^inein,

bie er il^m faum abgeroöl^nen mö^k, weil fie fo

grajiöä finb!

S)ie Erinnerung baran foHte il^m nid^t bie
XI. 18. 7
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^anb lähmen, roenn er fte aufl^oB gum töblidjcn

©treii^e?

Unb ein onbrc§ nod^.

SBie er eä fid^ aud^ »orfteffte — eä fonnte bod^

fein S^eUfd^u^ an^ bem ^interl^alte fein ; feine ©d^linge,

bem QJ^nungöIofen Dpfer über ben ^al§> geworfen;

fein ©to^ mit plö^lid^ gejüdftem S)old^. Unb raör's

mit ben SBaffen, roetd^e bie 9?atur bem 9)Jenfd^en gab

:

Slug in 2lug mu^te e§ gefd^e^en — er mu§te um

fein oeriüirfteö Seben fämpfen fönnen.

SDennod^ fein et^rlid^er ^ampf.

3)aä ift feiner, in bem bie ß^ancen ron Dornl^erein

njie brei gu einö ftefien, ber SluSgong gar nid^t jroeifets

l^aft fein fann, weil ber eine ©egner bem anbern an

^örperfraft breifad^ überlegen ift.

2lIfo aud^ l^ier bie d{aä)t abgefd^nitten, fein

Sluäroeg aus biefem ^rrfal al§ ber eigene felbft;

geioäfitte S^ob.

@r ift nid^t fo feid^t ju l^aben, wenn fein leifefier

SBerbad^t beö ©elbftmorbä auf ben S^oten fallen barf.

9J?an Derrounbert fid^, toenn ein notorifd^ auägegeid^s

neter 3?eiter, renommierter ^äger fo fopftos baö ^ferb

fül^rt, fo unporfid^tig bie Süd^fe ^anbl^abt, ba^ e§

il^m ba§ Seben foftet; man pftegt nid^t blinblingä in

ein Sod^ ju rennen, baö bie gifd^er in baö ®iö beä

grojsen ©utäfeeö gel^auen l^aben — bie 2euU fielen

l^erum unb fd^ütteln perraunbert bie Äöpfe: SEie ift
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ba§ möglich geraefen? S)aö tann ntd^t mit rechten

S)ingen jugegangen fein!

Unb bie Sac^e war aud^ f(^on ju loeit l^erum:

S3renfen vou^U bat)on, bie S^tetnerj, ber junge ©ärtner,

ber S!)tener, ber auf ben Särm im ©alon ]|erbeis

geloufen !atn, unb mit i^m bie gan§e S)iener[(^aft in

ber ^iüa. 2Ber mochte ni(^t no(^ fonft baöon »oiffen,

ber, roenn er ftarb, bie Slc^feln §u(fen unb fagen

würbe: 2)er arme 2^ropf! ®ä blieb i§m ja nid^ts

onbreö übrig!

3le me^r ber Unglüfftid^e ftd^ beftrebte, abmül^te,

quatooll rang, Sii^t in bieä ©^ao§ gu bringen, befto

bunfter rourbe eö um i|n, mie um ben ©d^wimmer,

ber nad^ oben ftrebt, mäfirenb er bo(^ rettungslos in

bie purpurne S^iefe finft.

SDann !onnte e§ loieber gef(|e]^en, ha% er nad^ts

enoad^te in oölliger SSergejfenJieit be§ ©efd^el^enen,

ganj in bem Sann be§ ungetrübten @(ücf§ oon einfit,

unb bie ^anb auäftredte, ob eä il^m gelänge, bie ge;

liebte ^anb gu fäffen, ein raenig nur il^res feibenen

^aareö gu berül^ren, baä fid^ gu i|m l^erüber tjerirrt

l^atte, um jä^ aü§> bem l^olben S^raum emporgufc^redfen

unb, bie ^änbe in bie 2lugen brü(Jenb, in ber (Stille

um il^n l)er leife gu loeincn unb gu fd^lud^gen n)ie ein

tjerlaffeneö ^inb.

©inmal, nur einmal nod^ fie in feinen 3lrmen

ju Ijalten unb bann fterben!
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^^acfibem er üorl^er fte getötet!

Unb fo für fein 3::e{l bie ^ataftropl^e in bem

^Romane ber affaire Cl^menceau nad^geöfft l^ottc, bem

roibcrlid^en, t)on bem rafflmerteften ^infel gemalten

©d^anbbitb ber SBottuft, bie mit ber ®raufam!eit bic

9rä§Ii(3^e @l^e eingelit; bem ^robuft ber putnis einer

Bio in ha§> innerfte SKarf angefreffenen ^pperfuttitr,

t)on bem eö i^m ftetö ein unlösbares SRätfel gemefen

toar, tüie man e§ au^ bem S3u(^ nod^ l^attc auf bic

S3üf)ne gerren mögen, um bie nadfte ©emeinl^eit im

ßid^te ber Sampen fpajieren gu fül^ren, t)or einem

^ublüum, für ha§>, wenn eä hk§> goutierte, bie elenbeflc

^arifatur ber ^oefie gerabe gut genug nax.

Sfiein, loaö auc^ gef<^al^ — fie burfte, jic wollte

er ni($t wieberfefien.

Unb fein Einb?

©eine grojgen Blauen Unfd^ulb&augen würben il^n

an bie i|ren erinnert i^aben. S)a§ burfte nid^t fein;

baä mochte i^n in feinen ©ntfd^lüffen toan!enb mad^en.

@ö fterben ja aud^ anbem ^inbem il^re SSäter frül^;

unb ba§ bie§ bei ber SJiutter nid^t cerberbe, bafür

toürbe fie fi^on felber forgen. ©ie würbe es fobatb

als möglid^ bem ©ro^oater bringen; ber mod^te bann

feilen, wie er mit il^m fertig würbe. @s war bas

fd^ted^tefte £os nid^t, bas es treffen fonnte. Unb wenn

feine 3Jlutter auc^ eine l^erjlofe S)ime ift, ein wcib*

liebes ^erj, bas fid^ feiner in Siebe erbarmt, lä§t ©Ott
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ein fo orme§ üeriüaiftei ©efd^öpf boc^ immer voo^l

finbcn.
—

2)ie 2Bo(^e, toerd^e 3lftotf bei bem ©d^roiegertjotcr

liatte Dertoeifen roollen, toar vergangen, ol^ne bo§ er

einem feften ©ntfd^tu^ um ein ^aaxUeit naiver ge*

fommen wäre, afe in ber ©tunbe, nad^bem er bie

entfe^(i(|e ©ntbedfung gemad^t l^atte.

®a brad^te ilim ein ejpreffer Sote aus bem be*

nad^barten ©täbti^en ha% S^elegramm be§ ^ergogs,

om fotgenben S^age ben im 2leregramm Derfprod^enen

S5rief

:

,,3«ein lieber lüolf

!

„^^ tann wittlid^ nid^t bafür, ha^ ber eleftrifi^e

2)ral^t nod^ immer feine Briefe beförbert; fonft roürbefi

2)u biefen bereits feit ad^tjel^n ©tunben in ^änben

l^aben, anftatt ©id^ ebenfo Tange mit einer bürren S)es

pef(j^e begnügen gu muffen, roie fte fretlid^ für meine

fürfllid^en SSettem unb 2khbtn in ^Zorb unb ©üb,

SBeft unb Dfl taufenbmal gut mar. Sin i(^ bod^ ge«

lool^nt, mit S)ir, meinem ältejlen, meinem einzigen

wal^rl^aften ?^reunbe, fo ^^reub roie Seib §u teilen —
boö le^tere mit ©d^merjen, baö erftere tjon bergen,

unb SDu roei§t, ba§ mir !eine größere g^reube werben

fonnte, als bie ©eburt eines ©rbpringen, ber, wenn

©Ott il^n am Seben erl^ält, follte mir meine g^rau aud^

weiter !eine ^inber fd^enfen, meine ^lad^folge fid^ert
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itnb tntr ben 5?ummcr erfport, ha^ ©rbe meiner 58atcr

an eine ©eitenUnie üBergel^en gu feigen, bie i(Jö mir

bie f^'reil^eit nel^me, für fefir üiel mtnbenoertiger ju

„^e^i !önnen rair ou(^ mit freierem Tlut bie

©(j^ulter an§ 9?ab ftemmen, um ben ©toatäfarren —
,9flQ(fer' nannte ifm beö Iioc^feligen ^önig^ oon ^reu^en

3Jioieftät — au§> bem — sit venia verbo! — ©recf

ju giel^en, in bem il^n meine lieben getreuen Sant)*

ftänbe fo grünblid^ feftgefafiren Jiaben.

„2lber, mein lieber alter g^reunb, mirft ®u e§

no(3^ motten? 2Birb ^plabeö nod^ ju feinem Dreft

ftefien motten, ba§ 33ilb ber ©öttin auö ben SBätbern

ber ^Barbaren in baö fonnige Sonb ber ©ried^en gu

retten?

„S)u roei|t, Slftolf, i^ Iiabe mir oon 3lnfang an

jum ^rinjip gemacht, ron bem, xoa§> an meinem ^ofe

um miä) Jierum gef(|iel^t, nid^t§ gu feigen unb ju l^ören,

alö roa§ iclg unbebingt feigen unb |ören mu^. 3'lur fo

ift e§ möglid^, fic^ ben ©teid^mut ber ©eele gu bes

maleren, ben ^ora§ — ober ift eö ^roper§? — alä

ben loftbarften Sefi^ be§ SebenS preift, unb olpne ben

ein O^ürft fi^on gar nic^t au§!ommen !ann.

„9^un aber, maö Ijobe td^ feigen unb pren muffen!

3Bie ift mir biefer fc^öne ©teid^mut fo arg erfd^üttert

morben

!

„2Bie gern legte id^ Ijier bie ^eber nkbevl ^^
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barf c§ nid^t. Unb ®u barfft mir n{(^t ^ürnen : ^ofi

SDu j^'reub unb Setb mit mir getragen, ift eö mein

S^ied^t, mein ^eil gu forbern üon bem, bos ®u §u be=

feieren l^aft, fei e§ in g^reub, fei e§ in Seib.

„3Jlein ormer ?5^reunb, ein gröjsereä fonnte ®ir

nid^t tüerben, raenn Sein ärgfter ^einb e§ 2)ir auSs

gefud^t f)ätte!

„Unb ben ©lenben, ber e§ 2)ir angctl^an, l^afl

®u g'reunb genannt! ^unbertmal l^at er ft(^ bie ^niee

an S)einem gafttid^en ^crbe gewärmt, beffen Zeitiges

^euer er nun au&einanbergejerrt, um ®ir ha^ ^au§

2)eine§ @(ü(fe§ über bem ^opf ansujünben!

„;3d^ tt)ei§ atteä — auö bem 3Jiunbe beö ©renben

felbft.

„@r l^at 5U lange an einem ^ofe gelebt, um bie

:3ntenfiüität ber bort ^errfd^enben 3l!ufti! nic^t gu

!ennen. 2Bie burfte er aud^ annel^men, ba| Ue Seute

in ber SSilla — mod^te er fte buri^ SSerfpred^ungen

unb S)ro§ungen ^ur 5ßerfd^n)iegen|eit noc^ fo bringenb

oerpflid^ten — reinen SKunb l^alten würben! — Slud^

fd^eint bie Sieinerj — id^ toei^ nid^t wie — in bie

unglücEfelige Slffaire eingeroeilit §u fein — genug, er

l^at es oorgegogen, mir, feinem ^errn, ein oottcä, unb

glaube id^, reuigeö ©eftänbniä abzulegen.

„^u magft 2)ir mein ©ntfe^en tjorfteffen! ®er

Untergang ber SBelt mürbe mi(^ nid^t mel^r überrafd^t,

nid^t fo erfd^üttert ^ahml ©ine grau, bie ^od;ter
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eines fot($cn S8ater§, bic ©attin eines fold^en 3WonneS

^ ja, mein @ott, roas auf @rben ftcl^t, wenn ba§

tnöglid^ roor, no(i) feft? an n)et(j^eä ^eilige foll man

bann nod^ glauben!

„@§ feierte nur ein ©eringes unb i^ l^ätte meine

^anb mit bem S(ut beö ©lenben befubett.

„^^ mu^ aus bem ©d^roeigen, in ba§ S5u S)id^

l^üttft, au§ ®einer ^naütüitöt, bie ®ir fo gar ni(^t

äl^nli<j^ fielet, f(j^lie§en, ba§ 2)u entmeber nod^ feinen

S3ef(^Iu§ gefaxt, ober befd^Ioffen Eiaft, einer Seleibigung

gegenüber, bie fo ungetieuer ift unb für bie gerabe

beöl^alb eine mirüid^e ©enugtfiuung nic^t ejiftiert, ®i(3^

in ©einen ©tolg gu IiüHen, bie ©d^ulbigen ber ©träfe

il^reö eigenen ©emiffens überlaffenb unb ber ^ßerad^s

tung ber SBelt, in ber ©eine ^ßofxtion gu fefl ift, um
burd^ irgenb etwas erfcä^üttert werben gu fönnen.

„9^ic^tsbeftoraeniger fann iä) ben trüben ®eban!en

nid^t los werben: id^ l^abe nid^t ben g^reunb — bas

märe ja unmögüd^, — aber ben treuen Berater unb

Reifer in meinen :poIitifc^en unb ö!onomifd^en ^ötm

rerloren. S)u wirft bie Orte nid^t wieber betreten

woHen, bie für ©ic^ fo fd^met^lid^e Erinnerungen

bergen.

„^^reilid^ fä^e unb fpräd^e id^ ©id^ gern, beoor

S)u ^i^ befinitio in ©eine ofipreu^ifd^e @infam!cit

©erfenfft. @s wäre §u einer möglid^ft ungenierten

Slusfprad^e, nad^ ber bod^ wofil uns beibe gleid^ tjcr*
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langt, gcrabc in bicfen Xaq^n — öm aJiütrood^ —
eine günfttgc ©etegcnl^ett. ^^ ntu^te ber $er§ogin

bcn @cfallen t^un, roieber einmal auf hie ^agb ju

gelten, unb l^abe an bem genannten S;agc ein XveiU

jagen auf ©d^TOar^roilb im ^Röboer dtmtx befol^Ien.

S)a eö nur eine l^albe ©tunbc ?^al^rt oon ha na^

SSad^ta ift, !önnte i^ S)ir bort ganj in!ognito auf

bem Sßege nad^ ^aufe einen 33efu(j^ abftatten; ober

aber, moä oietteid^t no(3^ beffer loäre, S)u fommji jur

3[agb fetbft, ju ber i($ nur menige Ferren eingelaben

})ahe, unb bei ber toir un§ nötigenfalls, ol^ne haj^ es

auffiele, auf eine l^albe ©tunbe, ober fo, abfentieren

fbnnten.

„^^ hxau^e S)ir ni(j^t ju fagen, ha^ ®ir ber

Slnblitf bes SSerrdters erfpart bleiben mirb.

„@ib mir tetegrapf)if(^ Sjfiad^ric^t unb bleibe,

was 2)u aud^ bef($Iie§eft, unter allen Umftänben

meiner innigen Sleilnal^me unb treuen ^reunbfd^aft

oerfid^ert!

^einrid^."

21I§ 3lfioIf ben ©rief gelefen J^aitt, jianb fein

®ntfd^IuB feft: S)er 3)lenf(^, ber nid^t einmal ben 3Rut

feiner ©d^Ied^tig!eit l^atte, ber feig genug mar, feine

©d^ulb einem feiner ©flaoen aufjumäljen, beffen

fd^nöbe ^fiid^t es unter anberm mit jid^ brad^te, bas

bi^cEien @^re unb Seben für ben ©ebieter in bk
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©(j^onje gu f(^Iagen, her üerbtent nid^t ju leben, bcn

burfte man totf(^tagen toic einen tollen Jgunb.

@r telegrapl^ierte an ben ^erjog:

„;3[d^ werbe mi(ä^ an bem genannten 2lage xt^U

Seitig auf bem :3fogbret)ter einfinben unb ban!e ^ol^cit

für bte mir geraäfirte Gelegenheit gu einer gegenfeitigen

Sluöfprac^e/'



f^§, mar gegen fe(^§ Ul^r tnorgen§, afe 2ljlotf auf

SSaiä^ta anlangte. @rfi t)on einer ber legten ©tattonen

l^atte er, fein kommen ntöglid^ft gel^eim gu l^alten, an

feinen SSertoalter telegrap()icrt; ber 33ote mit ber S!)e5

pefd^e war il§m nur eine l^albe ©tunbe uorauS ge;

töefen. S)er SSertoalter, ein älterer treuer 3Kann, ber

bereits feinem 3?ater gebient l^atte, fanb nichts unb

fonnte nichts Sluffallenbeä in feiner plö^lid^en Slnfunft

finben: toar er bo^ bereits mel^rere S^age über bie

feftgefe^te ^eit ausgeblieben, unb erwartete il^n fd^on

feit geftem abenb ein 3^ttel bes Dberförfters , auf

beffen !Ret)ier bie ^agb ftattfinben foUte, mit ber 5Jotij,

ba§ bas S^ienbeäDous um neun Ul^r am 3Jöbaer Sod)

bei ber großen ©id^e fei. 5ßom Sal^nl^ofe l^atte er

[i^ einen SBagen genommen, bie bort l^altenbe, offen*

bar für il^n befiimmtc ]^erjogli(ä^e ©qui^sagc gefliffents

lid^ überfeljcnb.
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S5er ^nfpeftor fül^rtc il^n naiä^ oUn in ben ©alon,

als bas in bem cerloffenen ^aufe nod^ tool^ttltd^jie

©emod^, ba§> er tüd^tig l^atte burd^töärmen laffen unb

töo auf bem %i\^ cor bem ©ofa ein auö manci^erlei

guten ©ad^en beftel^enbes ^^rül^ftüdE fauber feroiert raar.

5ßon ber grau SBaronin l^abe er ju feiner SSerrouns

berung feit über ad^t klagen feinerlei ^unbe. ©r fei

einmal in ber ©tabt geroefen unb l^abe jtd^ pflid^ts

fd^ulbig gemetbet, fei aber nid^t empfangen roorben.

g^riebrid^ l^abe il^m gefagt : bie gnäbige g^rau empfange

niemanb au^er ^^xxn Don 93ren!en, ber täglid^ fomme,

fid^ nad^ hzm S3efinben ju er!unbigen unb barüber im.

©d^to^ S^iapport ju erfiatten. ^em gnäbigen Keinen

^räulein gel^e es gut. Db ber ^err SBaron nod^ fonft

SBefe^re für i^n labe?

2lfiolf hat nur, ba^ ber i^agbroagen pünftlid^

»iertel neun U|r bereit gel^alten werbe. @r rcolle,

wenn er gefrül^ftüdft l^abe, nad^ feinem ^agbgeug feigen

unb fid^ bann auf§ ©ofa legen, «jornögtid^ nod^ eine

©tunbe gu fd^tafen. 2)er ©d^neeflurm, ber bie ^ad^t

^inburd^ gewütet, l^abe bie gal^rt gu einer red^t böfen

Qtma(^t

„^er iQerr S3aron feigen aud^ gar nid^t gut aus,"

fagte ber SSertüafter. „SRa, ber ^err S3aron l^aben

ja, ©Ott fei ©an!, eine fräftige S^iatur. ©ine ©tunbc

©d^Iaf, unb alles ifi roieber in ber Bejien Orbnung.

SBünfd^e alfo töotil ju rul^en, ^err S3aronl''
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^er Sßerioalter toor gegangen; 2l|iolf l^ätte i^n

gern lönger bel^atten. SSäl^renb ber aJlann im 3ttnmer

war unb in feinem treul^erjigen S)iate!t ju il^m fpra(j^,

war i^m leidster geroefen: aU fei ni^tö gefd^el^en,

alles beim alten; als fei er ol^ne 2lufentl^att burci^ bie

©tabt gefahren, um ©ufi nid^t ju raedEen, fie l^eutc

mittag beflo grünblid^er gu überrafd^en; als fei er

nur l^ier, um mit bem ^et^og auf ein paar ©tunben

auf bie ©aujagb ju gelten. 9iiemanb mar im 3i«imer

gemefen — nur er unb ber SSerroalter. ^\tn ftrid^en

fie mieber, nun l^ocften fie roieber um il^n ^er, mie

fie alle biefe ^age um il^n l^er geftri(j^en unb gel^o(ft:

bie Slad^egefpenfier, unb glo^ten il^n an mit blut«

triefenben gierigen 2lugen. S)u l^aft boc^ ni(^t gar

ben Wlut »erroren, je|t, mo e§ gilt? je^t, mo bie

©tunbe ba ifi — bie ©tunbe, in ber bn eö tl^un

muBt? ^örft bu?

^a, \a\ ^ä) n)et§ e§ fo gut wie i^r. ^^ will

ni(^t üon eu(3^ gei^e^t fein.

2)u l^aft un§ nid^t |eraufbefd^moren. @r l^at es

getl^an, ber bid^ in biefe bobenlofe <Bä)maä) geftürjt.

Unb je^t fommen mirb, beine ^anb ju brütfen, bid^

feinen beflen greunb gu nennen — ben eingigen, ben

er auf ©rben befi^t — unb ju fragen: mas bu nun

mit bem böfen S3uben, bem SSerräter, ju tl^un ge«

bcneft?

^otfdalagen! 3BaS fonji! «ftid^t feinen gJopanj!
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3^n fetbcr, ben boppelten 58erräter! S^otfd^lagen roic

einen tollen ^unb!

@r Ijotte es laut gerufen unb blidfte, uom Xon

ber eigenen ©timme erfc^recEt, fd^eu um fi(^ l^er. SBaö

il^n ha ttuö bem Spiegel über h^m ^antin anftarrte—
ber aJlenfd^ mit bem cerroilberten 33art, ben einge*

fallenen SSangen, ben graffen, glo^enben 2lugen —
war er baö? SSar'ä einä ber ©efpenfter? Ober töenn

jte fid^ jufamment^aten, fa^en fie fo auä? 3Bie ein

S^oU^äuöler, ben man in bie 3tt)angäjacfe ftecfen muB?

©onft läuft er l^in unb fd^lägt einen 9Jtenf(j^en tot

wie einen tollen ^unb!

©in eiäfalter ©d^auber riefelte ilim ben dtndtn

l^inab, bo^ feine ©lieber fi(j^ fd^üttelten. @r trat

an ben g^rül^ftüclötifd^. ©eit geftem mittag l^atte

er fo gut toie nichts genoffen, ©r »erfud^te ein

paar 33iffen ju effen; fie würgten i^m in ber Eel^le.

hieben ber ^affeefanne ftanb eine ?5^laf(ä^e ©ognac.

6r f(^en!te fi(^ ein großes ©las roll unb tranf es

auf einen 3"9 «us. S5as tliat il^m gut ; ber fd^üttelnbe

groft war weg, in bem oermüfteten ^opfe mürbe es

mieber !lar.

@r trat an bas Salfonfenfter. ®ie Dämmerung

mar angebrochen — fpät für biefe ^aj^resjeit. Slber

om ^immel mäljten fic^ nac^ Dften ju bicfe, fd^roärj*

lid^e graue SBolfen fo tief, ba^ ftc bie befd^neiten

SQSipfel ber 33äume in hixn 33ergroalb brüben ju
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flretfen fd^tcnen. S)er S3a(3^,. ber am ^ange, jenfeit§

ht^ ^ar!getänbe§, tJ^atroörtä lief, braujie ftarf. SBenn

jc^t, wie eä fd^ien, ^^ouroetter eintrat, tnod^te es feinen

SOBiefen weiter unten fd^limm ergcl^en. 2Ba§ fonnten

il^m feine SBiefen je^t no^ fein? fein SBalb brüben?

bie§ fein ^au§? SBeoor brei ©tunben »ergingen, toar

er ein toter a^ann.

3" ^ßttt anbern toten.

©r roanbte fiä) roieber ins 3i"^^ttcr.

S)a, an bem S^age oon SabpS ^aufe l^attc fie

gefeffen, als bie @efellf(3^aft fort unb fle allein waren,

©ie l^atten ron bem ^ergog gefprod^en, unb fie l^atte

gefragt, ob er nie baran gebadet, ha^ fle [i^ in i^n

oerlieben !önne? (So sifd^en bic ©(anlangen bod^, beoor

fie fte(|en! Dber war bamals f(|on bie 35ul;[fd^aft in

ooHem ©ongc gewefen?

©elir wal^rf(ä^einli(j^

!

6r nal^ eine üon ben beiben Sampen auf bem

^^rüliftüdötifc^ unb ging burd^ ben ^weiten ©alon, bie

eiferne äßenbeltreppe l^inauf in fein Slrbeitsjimmer, wo

fein ®ewe]^rf(^ran! ftanb. ®VLt, ha^ er biesmal alles

l^ier gelaffen l^atte! ^^reilid^, er t^at es aud^ fonji, ha

bie l^auptfäd^lid^en l^erjoglid^en Sagben, bic feiner ^a^:

barn, feine eigene aUe nad^ biefer ©eite lagen, unb

er fo, felbft üon ber ©tabt aus, fajt immer über SSad^ta

mu^te. ©ennod^ fal^ er barin ein3cid^en: es follte eben

fein! ^ier l^ing, was not tl^at. @r ^atU bic SSal^t.



Mm- ''^^m~

— il2 — ^

"'^j''j.-.,..M':-v-:

SBäl^renb er in ben SBaffen l^erumframte, halb

bic Sefaud^eujbüd^fe in bie ^anb nafim unb aufftappte,

je^t baö 3ß"t^^^f^"ßi^9^^''ß'^i^ "«^ ^ß" 3Red^ani§muS

prüfte, !am ttim ein plö^üc^er ©ebanfe,, ber ü^n

regungätoö mad^te:

®r l^atte fid^ ben Äopf barüber gerbrod^en, roie

er e§ anfangen fönne, aü§> bem Seben ju gelten, ol^nc

bo§ jemanb fagen burfte: er l^ot eö geroottt! @r

gtoubte, ba§ gange Slegifter ber 2!obesarten crfd^öpft

5U l^aben — an biefe, bie bod^ fo nal^c ju liegen

fc^ien, l^atte er nid^t gebadet. SBol^l, weit er njö^renb

ber 3ßit t^i<$t oor einem ©eroel^rfd^ran! geftanben unb

bie ©eroel^re unterfud^t, ob aHeö an il^nen in Drbnung,

ob fie tjorfd^riftömäjgig gepult, ob nod^ eine Patrone

t)on ber testen i^agb l^er im 9bl^r? S)a ifi man benn

mit bem 3ßW9 ^i" bi§(^en unoorfid^tig umgegangen,

bei fd^led^ter 33eteud^tung, nad^ einer ^a^t in ber

®ifenbal^n, »on ber eö einem im £opf müft mar unb

bie Ringer Hamm unb ungefd^idEt — na, unb babei

l^atte man ben (Sd^u§ in bie 33ruft gefriegt — ober

in ben ^opf? — nein! 33ruft ift beffer. ^n ben 5lopf

trifft man fid^ nid^t fo leidet, ha^ e§ fofort töbs

lid^ ift. Unb fld^ nod^ ein paar ^age.|erumquälcn

mit jerfc^metterten Einnbadfen, baö ift bie ©efd^id^te

nid^t wert.

3ift fie's überl^aupt roert, ba^ einer jtd^ beöl^atb

bas Seben nimmt, nad^bem er üorl^er einen anbem
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totgcf(3^ragen? 2Sa§ tft e§ bcnn? ®tn cl^rti^er bummcr

Äerl l^at in feiner S3tinbl^eit eine S)irne gel^eiratet.

©in guter g^eunb, ber gar nid^t bumm unb btinb ift,

fommt natürlid^ balb bal^inter unb fül^rt i^m ben

pra!tif(^en Seroeis il^rer roirftid^en Dualität. 2lffeö in

aUem ein ?Jreunbf(^aft§bienft, ju bem man fid^ frei*

Ii(3^ nid^t gern befennt unb lieber tl^ut, als fei er

von einem anbern ausgegangen. <So was begreift

fi(|. Unb für ben ©fanbal, ben fold^e 3lffairen

immer aufrül^ren, unb bie 33lamage, bie babei für

ben bummen ^erl üon ©Regatten abfällt — bafür

fann ber ^reunb bod^ ni(|t; ba§> lie§ fi(| bod^ gar

nid^t tjermeiben. 2llfo reid^en roir uns bie ^änbe

unb — soyons amis!

Sieber mit hem S^eufel S3rüberfd^aft trin!en!

@r l^attc ftarr bageftanben, auf bk 3^tttralfeuers

büd^fe in feiner ^anb ftierenb. ©ie i^ing er loiebcr

in ben <B^xant unb nal^m ben Sefaud^euj. ®r fd^o^

nid^t ganj fo votit unb fidler wie ha^ anbre ©eroel^r;

aber lag il^m bequemer, unb auf ben ^vt^m^ bie größte

©tüdEjal^l jur (Strecfe geliefert gu l^aben, wollte er

l^eutc ja rool^l »ergid^ten.

©in fd^roerer ©d^ritt polterte bie treppe l^erauf

;

es toar ber SSerröalter. 6r l^atte ben ^erm Söaron

ttid^t mel^r unten gefunben unb roollte feigen, ob er

il^m l^ier oben l^elfen fönne?

„3[d^ nel^me nur ben Sefaud^euj, Saumann. 3Benn
XI. 18. 8
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Sie nad^ ber aJiunition ba in ber Sebertafd^e feigen

roottteu?"

„2lIIe§ tfi in befter Drbnung. 2l6er ber ^err

S3aron loerben \\^ bod^ nii^t mit bem ^irfc^fänger

fd^rcppen?"

„5Der ^erjog trägt auf biefen ^J^Ö^^" immer

einen, unb ift fel^r ungnäbig, wenn man ben ©d^erg

ni(j^t mXmo,6)i''

,ß.(i benn! S)er ^aH, ba^ ein ©(^raein ober

meinetwegen (m.6) ein ^irf(^ ben i^äger annimmt, fann

bod^ rool^r gar nid^t babei oorfommen?"

„SBarum nid^t?''

„Sfla, bei ben hangeln, üon benen bie Ferren

l^erunterfd^ie^en!"

„9Jlan bleibt nid^t immer auf ben ^an§eln/'

„2)er ^err 93aron muffen ba§ freitid^ beffer roiffen.

Unb mas id^ noc^ fagen wollte: ber igerr S3aron

fal^ren meHeid^t bod^ fd^on um a(^t. ®ie SBege finb

miferabel unb ror ©d^neeoerroel^ungen ift man aud^

nid^t fidler."



per SSerroalter '^atU red^t getiaBt: btc SBege

toorcn jämmerlich; in ben <B6)i\x^tm, bie pafjtert

toerben mußten, lag ber ©c^nee an einigen ©teilen

metirere %vi^ f)o^. ©eine beiben Beften ^Iderpferbe,

bie ^err 33aumann l^atte einfpannen laffen — bie

^utfd^pferbe rooren bei ber ^rau 35aronin in ber

©tabt — mujgten il^re ganje ^raft l^ergeben, ben

leidsten ^löö^toagen burd^ bie fd^roierigen ^ßaffagen §u

bringen. 9Wel^r a[§ einmal tooren ^m^t unb ^err

l^crabgefticgen unb l^atten bie ©c^ultern on bie Sftäber

gejlemmt. ®ttoaä beffer ging e§ in bem oerpItniSs

mä§ig ebenen S^errain, ha§> man na^ S)urd^querung

ber SBalb^ügelfette erreid^te, nur ba§ fid^ l^ier ber

SBinb entgegenlegte, ber im SBalbe burd^ ha^ taf)k

©ejTOcig ber S3ud^en unb bie SBipfcl ber Sannen gc*

faujl xoax. Unb tro| aller 3lnftrengungen roar man
nod^ gtoanjig 3Rinuten oon bem S^enbejtJouS am Sf^öbaer

Sodf;, als 2lftolf§ U^r auf neun toies.
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^er ^ei^og war, »on einer anbern ©eite fonts

ntenb, fünf aJitnuten nad^ neun erfd^ienen unb l^attc

ben Dberförfter, bie g^örfter, bie Pqueure mit bcr

aJieute unb bie brei befol^lenen Ferren: Siüttmeifter

t)on ^elmäborf, ^abinettörat üon X^izk, 5Sammers

jun!er t)on ^JörlaJ) jur ©teile gefunben. @r fal^,

gan§ gegen feine ©erool^nl^eit, wenn es jur ^^Ob ging,

fel^r emft aus. 3luf beö ^abinettsratö f^ragc na^

bem Söefinben t)on ^ol^eit, ber ^xaa ^erjogin, er*

roiberte er:

,,@s gel^t l^eute leiber gar nid^t gut. ©eit geftem

abenb l^at fl(^ ein g^ieber eingefteHt, baö l^eute morgen

no(^ neununbbrei^ig ©rab l^otte. SSogetein fagt; eö

l^at nid^ts gu bebeuten; aber mer fann fid^ benn auf

bie Ferren 2ler§tc oertaffen! ^^ ftanb fd^on im S3e5

griff, bie igagb abjufagen unb l^ättc es getl^an, toäre

es nid^t um S3aron SSad^ta, ber aud^ fommen wirb,

unb ben id^ notroenbig ju fpred^en l^abe."

@r l^atte fid^ jum Dbcrförjier geraanbt, ber feinen

3fIapport abfiattetc. S)ie brei Ferren blidften einanber

certounbert an. ^ein 3Kenfd^ l^atte t)on bes Sarons

diMtei)x geprt. ©afür cirfulierte bereits feit mel^reren

S;agen ein immer breiftcr auftretenbes ©erü^t: jroifd^en

i^m unb bem ^erjog l^abc, nad^bem tl^rc ©ntente ben

benfbar pd^jien ©rab crftiegen unb bes Sarons @rs

nennung ium aJtinifter fd^on ausgefertigt im Kabinett

gelegen, ein plö^lid^er irreparabel fd^roffer Srud^ ftatt«
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gcfunben. ©intge meinten: gelegentKd^ be§ politifd^en

«Programms, baö SBad^ta gemäßigt liberal, ^ol^eit

ftreng !onfert)atit) getoünf(ä^t l^abe; onbre roollten üon

:perfönlid^en 9Ki^l^eIIig!eiten roiffen, beren le^ter ©runb

natürlid^ bei ben S)amen ju fud^en fei. ^ür le^tere

2lnfi(i^t war befonber§ ^rtnädEig ^err oon SBrenfen

eingetreten, ber immer mel^r rouBte aU anbre Seute,

unb f(^ien ber Umfianb gu fpre(|en, ha^ bie 93aronin

jtd^ üöttig gurüdgejogen l^ielt, möl^renb bie ^erjogin,

nad^ ^rdulein Don 9Kerbad^§ SSerftd^erung, roäl^renb

atter biefer S^age nid^t ein einziges 3KaI nad^ il^r ftd^

erfunbigt l^atte.

„3Bir l^aben uns bod^ geirrt," flüfterte ber ^abi*

nettörat.

„©d^eint fo," flüfterte ber 3flittmeifter juriidE.

,ß§> ift nod^ nid^t aller S^age 2lbenb," murmelte

ber ^ammerjunfer, fid^ bücfenb unb bie langen D^ren

eines ber ©d^meifl^unbe burd^ feine ?^inger jiel^enb.

SDer ^erjog, na^bim er nod^ !urj bie '3!flmte ge=

mufiert unb einer Sieblingsbrarfe, hk an il^n l^eran=

fprong, ben ^opf getätfd^elt l^atte, war toieber §u ben

Ferren getreten.

„SBaS ift bie U^r?"

„S^f)n 3Rinuten über neun, ^ol^eit.''

„fßa^ta pflegt fonft bie g?ün!tlid^!eit felbft ju fein."

S)er Dbcrförfter erlaubte fid^, aus refpeftooller

©ntfernung ju bemerken:

oSSaSi
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„S)er SBeg ift fel^r f(^Ie^t, -Qo^eit/'

„^^ l^abc tl^n geftern felbft gema^j^t. @r toar

ba !aum f(^on paffierbar."

„©0 glauben ©ie, . ba§ hex SBaron gar m(3^t

!ommen roirb?"

S)er ^erjog, ber gu bem Dberförftcr über bte

©d^ulter gefprod^en f)atte, roanbte fi(3^ fc^neH.

„S)aö mö(^te i(^ nid^t gefagt l^aben, ^o^eit"

„®ö ift oerbrteBüc^/' fagte ber ^erjog.

©ein ©efic^t, ha§> ftd^ für einen Ttormnt auf«

geliettt Ijatte, war roiebcr finfter geraorben,

„S)a !ommt ber ^err 33aron!" rief einer »on ben

^örftern.

2lftoIfö SSagen xoax au§ bem 3Balbe aufgetaucht

unb tarn auf l^ier giemlid^ ebenem SSege fd^neU ^eran.

®ie gange ^agbgefettfd;aft geriet in Bewegung : bic

Ferren, bie görfter, bie g^orftläufer fallen nad^

il^ren 33ü(^fen; bie ^unbe toinfettcn unb l^eutten

leife; ber ^erjog fprai^ balb s« biefem, balb ju

jenem ^errn, of)ne eine Slntraort abguraarten; rief

bem Dberförfter Sefe^te gu, bie biefer nid^t oerftanb;

fd^alt bie ^iqueure, toet^e bie SJJeute wieber ein*

mal miferabel gefoppelt Ratten — feine S^eroofltät

vov unb oft genug auc^ raäljrenb ber ^aq,h toar be*

rüd^tigt — fo feltfam aufgeregt l^atte man U)n nod^

niemals gefe^en.
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„®a§ wirb ^eute fd^timm/' raunte ber Eabinettäs

rat hitn Stittmeifter §u.

„©(ä^etnt fo/' murmelte ber Jüttmeifter.

„(Sd^önftenä toiEfommen!" rief ber ioerjog, auf

2lftolf, ber an^ hem SiBagen gefprungen raar, mit au§;

geftrecfter ^anb jugel^enb. 35et)or 3lftoIf bie bar*

gebotene ^onb ptte ergreifen fönnen, ftolperte ^ol^eit

unb töäre gefallen, töäre ni(^t einer ber g^örfter l^er*

gugefprungen.

„^ie üerbammten SBurjeln!" rief ber ^erjog.

„SfJa, ©iebet, laffen ©ie nur! S)aä bi^d^en ©d^nee

tüirb mir nid^tö fd^aben. 2Bie gel^t'ö, Slftolf? 2Ba§

mad^t — na, wir fpred^en un§ nod^ l^ernad^. 3BoIIen

je|t mad^en, bajs wir ju ^olje !ommen. @ö wel^t

fiier ein tjerbammt fd^arfer SBinb. 2ltfo roaä werben

©ie §uerft üornel^men, ©iefeked^t?"

„2Bie ^ol^eit befolilen Ijaben/' enoiberte ber Dber*

förfter. „S^cx^t ein offenem ^Treiben burd^ hk ©rünbe

com ^ejenftein 6i§ gur großen ©c^neife."

,,@ut! @ut! ©ieSTreiberfinb auf il^ren«Poften?"

„3lIIeö in Drbnung, ^ol^eit/'

„Sie ©tänbe für bie Ferren ^aben ©ic au§s

gefud^t?"

„3u «Befel^I, ^o|eit/'

„S)ann alfo rortoärtä! t)onoart§, meine Ferren!''

@r |atte ben ^elg abgeworfen, bie Ferren waren

feinem Seifpiele gefolgt. S)ie 3Bagen mit ben Wienern
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füllten auf einem anbem Sßege in ben SaSalb na^

einer »orauöbegeid^neten ©teile, too bie Ferren roieber

einfteigen follten. 2)er ^erjog, mit bem Dberförjier

jur ©eite, l^atte bie ©pi^e genommen. @r ging mit

rafc^en ©d^ritten, eifrig fpred^enb unb babei l^eftig

geflüulierenb. 2)er Dberförfter fd^ien etwas üerfel^en

ju l^aben. S)ie Ferren l^inter il^m l^atten fd^ier 9Wül^c,

ni(^t gu töeit jurüdgubleibcn, fomen au(j^ auf bem

fi^limmen, oon gefrorenen ©eleifen ber ^otjioagen

arg Dertoüfteten äßege balb auäeinonber.

„^aben ©ie ben fonberbaren Empfang be§ S3aron§

beobachtet?" fagte ber ^obinettsrat gu bem Splitts

meifter.

„SCBar furioö/' erroiberte ber Silittmeifier.

^^SfJid^t realer? @ä fal) beina^ie fo aus, als ob

^ol^eit abfi(^tli(i^ ftolperte, um i^m nic^t bie ^anb

geben ju muffen. 2Boäu l^at er il^n bann aber ein*

gelaben?"

^,2Benn i^ ha^ xoix^Ul"

„©lauben ©ie mir, ba liegt ttma^ in ber Suft."

„©(^eint fo.''

@§ mar eine tanggeftredfte, mel^rfad^ getounbene,

tjon S3ufd^n)er! unb plö^Iid^en 3Serfen!ungen coupierte

9Kutbe, in roeld^er bie ©d^ü^en oon bem Dberförfler

il^re 3lufftettung erl^ielten: mit bem Stütfen na(j^ bem

iQOi^malb, an beffen Siflere fie poftiert waren; ben

S3li(f frei eine ©trerfe bie 3Wulbe l^inauf unb ^inab;
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ft(ä^ gegenüber ein mebrigeö ©el^ölj, hux^ bas man

l^tc unb ha in baö |la(ä^ere Sanb fal^. SJid^t ehen

weit. S)ie Suft war grau unb bid. S)er ^roft fd^ten

in S^auwetter umfe^en gu rooHen. SSereinjette munbcrs

li^ gro^e (S(|neefIo(fen roirbetten uml^er unb verrannen,

ujenn fte am 33oben auf eine freie ©teile trafen.

2lu& bem SBatbe l^erauö, bie BKutbe l^inab ftrid^ ber

SQBinb in knggejogenen flagenben Simonen; über ben

Häuptern ber ©(j^ü^en in ben fal^Ien fronen ber

SBud^en unb @id^en fnadten unb tnarrten bie 3lejle.

©onft tiefe ©rtlle; bann au§ bem SBalbe, nod^

aus ber ^eme, bumpfer Sarm ber Treiber, langfam

näl^er !ommenb; bann ber erfte ©(3§u^. S^Jatürlid^

t)on Iin!ö i^er, t)om erflen ©tanbe: bem feiner ^ol^eit!

^ol^eit l^atten mieber einmal fein ^agbglüdf: baä

<BtM, auf baö er gef(j^of[en, ein junger heiler, tarn

in uoHem Sauf bie 3)lulbe l^erab unb mürbe erji

am brittcn ©tanbe, oom SRittmeifier mn ^elmsborf,

erlegt.

S3alb mar bas 2;reiben in prctd^tigem ©ange. S)ic

Spiere !amen gu jmeien, breien, ju »ieren angcprefö^t;

©d^u§ folgte auf ©(j^u§ t)on ©tanb eins bis cier.

©er 5tabinettsrat auf ©tanb t)ier bemerfte §u feiner

SSermunberung, ba§ auf ©tanb fünf, bem bes S3aron

^acl^ia, fein cinjigeö 3Jial gcf(^offen mürbe, tro|bem

bie S^urd^gängcr, beren eine beträ(3^tli(^e S^U ^^'^f

an il^m vorbei mußten.

-flsS!-}--^ V-''--\' '=
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ffla^ einer fialben ©tunbe toutbe ba§ treiben

abgeblafen; es tauchten aud^ f(3^on l^te unb ba S^reiber

au& bem SBalbe l^erüor, benen tmlb mel^r unb mel^r

folgten; bie ©d^ü^en, bie na^ bem <Stanb beS ^ergogä

eilten, mußten fid^ l^ie unb ba orbentlid^ buri^ bie

Seute brängen. S)er ^er^og !om i|nen entgegen;

fc^on Don weitem fa{) mon an feinen l^eftigen ©ebdrben,

baB er in ber f(^led^teften Saune n)ar. ^ein 3Bunber!

bie g^örfter melbeten nur tjierselin <Btüd jur ©tredfe!

SSierje^n ©tüd bei einem fold^en fopitafen 2lreiben!

Unb fein ^auptfd^roein barunter! ^Jun, baö eine, ein

alter @ber, lönne pd^ftenä no(^ fünf^unbert ©d^ritt

in ben SBalb jurüdgelaufen fein. @r l^abe es ju

grünblic^ ge§eid^net. 3!)ie 9Reute foUe fofort gelöfl

unb auf bie (Spur gefegt werben, ^w^ift^en il^m unb

bem ^errn ^tittmeifter fei es burd^gegangen. S)er

^err 3?ittmeifter muffe es bod^ gefe^en |aben!

„©etoi§,^ol^eit!" »erfid^erte ber 9^ittmeifter. „@in

pradfjtooller ^erl. ^d^ roottte no(^ l^interl^erfd^ie^en,

aber i^ meinte, er l^ätte genug."

„©efien ©ie! ©el^en ©ie!" rief ber ^ergog eifrig.

„9lun, ©iefebred^t, roerben wir enblid^ bie ^unbe loS

^aben."

©as S^ier l^atte ftar! gefc^mei^t; in einer aWinutc

töar bie ^eute auf bie g^äl^rte gebrad^t unb ftürjtc

fi(^, bem fül^renben ©(^roei^l^unb nad^, üäffenb, bettenb,

l^eulenb in ben SBalb. ©as aufregenbe ©d^aufpiel,
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baö gu eriöarten ftanb, wottten felöft bie SJreiBer mits

anfeilen. 2lttes rannte l^intcrl^er. S)ie Ferren zögerten

nod^ um ben ^er§og, ber mit S3aron aSad^ta, toeld^er

eben erft l^erangetreten mar, teife fprad^ unb, ft(^ bann

ju il^nen menbcnb, rief: „§8itte bie Ferren t)orau§=

jugeljen! ^ä) l^abe nod^ mit 33aron SSad^ta ein paar

SBorte §u fpre(j^en. 2Bir folgen ^l^nen qUi^l"

S)ie Ferren entfernten fi(^ eilig.

©ie waren au^er ^olieit unb bem S5aron bie

legten auf bem ^la% geroefen. ^ie beiben toarcn

attein.

©ine SJiinute ftanben fie fid^ fd^roeigenb gegenüber,

bis ein :paar Seute, hie nod^ in ber Sfiöl^e l^erums

lungerten, auf ein „Ma^t, ha^ U)v fortfommt!" bes

i0er§og§ in hem 2öalb t)erf(3^n)unben maren.

„Stftotf!" fagte er je^t mit bumpfer ©timme.

Unb aU !eine Slntioort !am: „Slflolf, al§ bu aus

bem SBagen ftiegft, hä bem erfien 33li(f ^abe i^ es

gefeiten: ®u mei§t alles — burd^ 33renfen — bu

fd^üttelft ben ^opf — alfo nid^t burd^ 33ren!en —
es märe aud^ §u fd^änbtid^, nai^bem i^ il^n — 2lftolf,

id^ TOoIIte bir menigftens bas eine erfparen, meil id^

Tou^te, ba§ es bid^ fürd^terlid^ fc^merjen mürbe —
mir maren immer fo gute fjreunbe, fo treue ^ameraben

gemefen, unb id^ — id^ fc^roöre bir, 3lfiolf, — ge=

fd^el^en ift nun einmal bo(^ gefd^el^en — id^ fann's

nidit me^r änbern, unb menn i^ mein ^erjogtum



:,. ^

— 124 — ' ,- I ;.;;,;;

brum gäbe — i^ toiH ja alles tl^un, toas nur trgenb

in meinen Kräften fielet, ba| bu über bie ©ef^id^te

toegfommft —"

@r l^otte aUeä otemlos J^erauägefto^en, faum

loiffenb, was er fagte. ®a§ ©eftd^t beö SRannes i^m

gegenüber, in baö er üon 3^it ju 3^^* einen fd^euen

S3li(f toarf, war fo furd^tbor in feiner eisernen S^lul^e,

unb bei feinen legten SBorten ha& entfe^Iid^e Säd^eln

in bem ebemcn ©eflc^t!

S5a§ Säd^eln war, bli|f(^nell, rote es gefommen,

rerfd^rounben.

„Heber bie ©efd^td^te bin id^ foroeit roeg. @s

fel^It nur nod^ eines: ba^ id^ an bem, ber fle mir

bereitet unb mid^ ju einem aJlenfd^en gemad^t l^ot, ber

ben elenbeften S3ettler beneibet, — ha^ i^ an bem

bie ©träfe DoIIäiel^e, bie i^m §u!ommt."

@r l^attc feine ^anb on ben ©riff bes ^irfd^s

fängers gelegt.

S)er ^erjog taumelte einen ©d^ritt gurüdf. ©ein

©efid^t war erbfal^l geworben.

„®u bift roal^nfinnig," ftammeltc er; „bu !annft

bod^ unmöglid^ raollen, ba^ i6) mid^ mit bir fd^lage?''

„3Bittft bu lieber einfod^ erfd^logen fein? &in

drittes gibt es n\di)t— bei bem eroigen ©Ott über uns \"

@r l^atte ben ^irfd^fänger l^erauSgeriffen. S)er

^et^og ftanb ba, leid^enblajs, mit ftarren, glaflgen

Slugen.
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,,2Be]|re bid^, 9Kemme! ober. Beim Fimmel, i^—"

3n i^rer fürd^terlid^en Slufregung tooren fie bcibc

ianb geioefen gegen ba§ wütenbe ©el^cul unb ©ebett

ber ^unbe gar ni^t weit t)on i^nen im SBalbe unb

bas ©ef(^rei, baä bie ^äger unb ^Ireiber erl^oben, als

ber angefd^offene @ber, ben bie 9Reutc oerbellt l^attc,

red^ts unb linU feine 3lngreifer mit jerfe^ten Seibem

t)on jtd^ fd^leubernb, flüchtig würbe, mit ungel^eurer

©d^neHe burd^ ©ejtrüpp unb 33üf(|e brc(^cnb, natl^

bem ©aume be§ 3BaIbe§ ju.

©erabe auf ben ^erjog ju.

3lftolf fal^ ba§ 2^ier juerft, !eine brei^ig ©d^rittc

mel^r entfernt.

S)er ^et^og rührte |t(3^ nii^t. Jö^tte ü^n, raaS

vorausgegangen unb ber ©d^redfen je^t paral^fiert —
er war ein verlorener 9Jlann.

3Rit ber ©d^nelligfeit be§ 33ri^e§ ^aüe jtd^ STflotf

jtoifd^en ü^n unb ha^ l^eranftürmenbe ^ier geworfen,

auf bie Äniee, ben ^irfd^fänger raeibmonnäred^t oor*

geftemmt.

9lber l^atte er ni^t feine fd^arfen ©inne, feine

mäd^tige ^raft, feine Äaftblütigfeit von fonji beifammen

^if)aU: ber ©to§ l^atte bas wütenbe 2^ier nur gefireift;

ben ftruppigen 9iiefenfopf gefenft, [türmte es über ü^n

weg, bie S^l^almulbe burc^eilenb, brüben im Stangen«

|olj üerfd^toinbenb; l^inter ü^m ^er bie i^eulenbe 3Jleutc,

bie f(^reienben 3Jiänner.

fiites=?;v*:;'
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®ie tnetflen ftürjten toie toH imb blinb üovuber.

©tnige l^otten e§ bod^ gefeiten unb toaren entfe|t [teilen

geblieben: ben ^er§og an ber ©eite eines ajiannes

!nieenb, ber fong Ijingeftrecft auf bem S3oben kg unb

aus bejfen breiter SBruft, ron ber ber ^erjog mit

!rampfi)often ^änben bie Kleiber riji, bas Slut ftrömte.

„SJ'iein ©Ott, !ommt mir benn feiner ju ^ilfe!"

f(i^ric ber ^erjog.

aBer foHte ha ^etfen?

S)er Oberförfter, einer ber ^äger, ber im Kriege

»on ftebjig £ran!enträger oft genug geroefen, oerfud^ten

es Tool^l, t)om erften SRoment, als jiie bie entfe^tid^e

Sßunbe fa^en, überzeugt, ba§ l^ier !ein gefd^idtefter

Slrjt melir 9iettung bringen !önne. S)ie l^albe 33ruft

joar l^erauSgeriffen; baS 33lut ergo^ fid^ in ^äd^en;

ber Sob mu§te in fitrjefter g^rift eintreten.

S)er ^crjog fniete no(| immer an ber ©eite.

aJUt beiben ^änben l^atte er ben ^opf bes ©terbenben

gefaxt; unDertoanbt fiarrten feine Slugen auf bie

bleid;en 3"Ö^/ ^"rd^ bie plö^lid^ ein fd^auerlid^es

Süden ging.

S)er ^ergog !onnte es ntd^t länger ertragen. 2)en

£opf toslaffenb, loanbte er fi^ auf ben Änieen um,

bie ^änbe in bas ©eftd^t brütfenb.

®er Oberförfter trat an i^n l^eran.

,,^o^eit — ^o^eit! @S ifi i)orbei!"

®er ^erjog fd^racn!te uon ben Enieen empor.

'.am
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einen ^ä)enm Slirf hinter fid^ roerfenb auf Me mäd^tigc

au§geftre(fte ©eftalt, welche bie g^örfter mit Scannen*

jroeigen §u§ube(!en begannen.

©eine ftarren 3tugen irrten über ben bid^ten ^reis

tjon SD'lenfd^en, ber ^erumftanb : Ferren, ;3äger, Treiber,

alle burd^einanber, atte auf il^n blidenb.

@r befonn fi(^, ba§ er ber ^ergog fei, irgenb

etnjaä tl^un, etraaä fagen muffe, roaä ft(^ für ben

BKomcnt fd^idfte.

S)er ^abinettärat war junäd^ft bei ifim.

@r breitete gegen il^n hie 2lrme auö, 50g i^n an

ftd^, lel^nte ben ^opf fd^rud^jenb auf feine ©d^ulter;

ftanb fo eine 33Beite, wäl^renb ber Eabinettörat ein fel^r

gcrü^rteö ©eftd^t mad^te; lEiob bann ha§, ©efid^t roieber

unb rief taut genug, bajg eö alle UmfteJienben oer«

nel^men fonnten:

„Sieber 2;pete! SKeine Ferren! SBeinen ©ie mit

mir! ®r ijl für mid^ geftorben!"

S)ann l^atte er baö ©efid^t roieber auf bie «Schulter

be& ^abinett§rat§ gefenft.
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J)a§ fümnterlid^e Sid^t, als roeld^es nad^ bcr ©e*

burt beß erbprinjen bas Seben ber ^ci^ogin nod^

gefladert l^atte, roar am 2lbcnb bcö ^f^^Ö^tageö um jel^n

ein l^alb Ul^r ftiH erlofcä^en.

S)er Xob ber l^ol^en ^rau erregte überaß auf*

rtd^tige Sleilnal^me. S^ti^ ^^or il^res SBeirenö im

Sanbe nur fo !ui^e 3^^^ geroefen, unb ein ge«

roinnenbeö äBefen, perfönlid^e Siebenöroürbigfeit fonnte

man i^r nid^t nad^rül^men; aber fie ^atte aud^ nies

manb gefränü, in aller ©tille mand^es @ute getl^an;

unb toenn eine ?Jrau in ber @l^e unglüdEIid^ i%

barf man es il^r »erbenfen, wenn fte jtd^ mit bem

lieben @ott in ein bejio befferes @inoemel^men ju

fefeen fud^t?

©0 würbe benn bas ©eläute ber Trauer«

glodfen, bie burd^ baS gange ßänbd^cn ertönten,

mit 2lnbad^t remommen; aud^ l^örte man mit ©es

nugtj^ung, ba^ bie S3eife^ung in ber fjürfiengruft
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ganj Bcfonbcrs itnpofant toerben toürbe, unb eine

ungeroöl^nKd^ gro§e 3o|t auslänbifd^er ^ürftlid^fetten

il^r pcrfön(ic^e§ ©rfc^einen an hem 2^rauerfeft ju«

gejagt l^obe.

2lber töie kh^aft au^ ein @reigni§, toeliJ^eä ha^

ganje Sanb anging, baö öffentlid^e ^ntereffe in 2rn=

fprud^ nal^m, nod^ uiel eifriger rourbe ein anbre§ faji

gleid^jeitigeä fommentiert: ber Sob be§ S3oronö t)on

5ßad^ta.

3Bäre 3lftoIf, feine ^^amilie am ©terbetager, um*

geben t)on SSerroonbten unb g^reunben, in feinem

Sette oerf(Rieben, eö l^ätte ben Seuten ju reben

gegeben. S)ie SSad^tas gel^örten, loenn nid^t ju hm
reid^ften, fo bod^ unbebingt §u ben oorne^mften @e=

f($le(^tem be§ Sanbe§; jebes ©d^ulünb im k^kn

®orf auf bem SBatbe !annte einen 9^amen, ber in

ber ©efd^id^te beö ^erjogtumä mit bem ber res

gierenben g^amilie unauflöälid^ oerfnüpft war. Unb

maö ha§> 2lnfel^en, in roeld^em fein Jpauö ftanb,

ettoa nod^ ni($t tl^at, f)atte 2lftoIfä ^erfönlid^feit

mel^r alö erfe|t. ^m gangen ©uobegftaat gab eä

feinen populäreren 9Kann al§ Slftolf 3Sad^ta; feine

S3rat)l^eit, 3f{itterIid^Mt, fein gegen ^o^ unb ?Jiebrig

immer gleid^eä üornel^m'freunbtic^es SBefen waren

fprid^toörtlic^. ©eine ^eirat mit ber reichen oft*

prcu^if(^en ©rafentod^ter l^atte tool^l nod^ fein Sfns

feigen, aber ni(^t bie Siebe fteigern fönnen, bie man
XI. 18. 1)

^
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{^m entgegentrug; feine notorif(3^e f^reunbfd^aft mit

bem regierenben dürften f(^uf i^m !eine Sfleiber; man

xe^neU jte i^m el^er al§ eine Saft an, bie er rool^r

ober übel fo mitfd^leppen mujgte. 3118 ba§ ©erüd^t, ber

^erjog roolle tl^n an bie ©pi^e ber Sf^egierung ftetten,

in ber legten 3ßit immer beftimmter aufgetreten mar,

l^atte man nur gejmeifelt, um, foUte e§ ho^ ni(j^t

9Bal^rl^eit werben, fid^ ni^t umfonft üorl^er fo gefreut

ju l^aben.

Unb nun biefer SJtann weggerafft in ber SBlüte

feiner i^a^ire, in ber güffe feiner ftoljen ^raft, »on

einem jäfien 3:^obe, ber i^m gum legten unb pd^ften

3hi{)meötitel tourbe: in ber 2lufOpferung feines Sebenä

für ein anbreö: baä feines l^er^oglid^en g^reunbes,

feines Sanbestierrn! darüber fonnte fein BwJeifel

obtoalten: ber ^er§og felbft, ber es bod^ am beften

toiffen mu§te, l^atte es unmittelbar nad^ ber ^ata=

ftroptie burd^ fein fürftlid^es SBort beftätigt; bie ein=

ftimmigen 33eri(^te ber Ferren, bie jugegen, ber

Dielen anbern, bie nid^t minber Slugen^ unb Ol^rens

geugen geroefen waren, erfiärteten es; bie SanbeSs

geitung feierte bie ^elbentl^at in einem langen fd^wung*

reid^en Slrtüet, in roeld^em ©taHmeifter oon ^Jroben

unb anbre, bie für tfiren g^ürften in ben 2;ob ges

gangen waren, parabierten, unb ber, wenn nid^t t)on

bem ioerjog felbft gefd^rieben, fo bod^ t)on i^m in=

fpiriert fein fottte.
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^exnl an ber X^at^a^e fclbji !onnte ntentonb

gtüeifetn, jraeifeltc niemanb.

Dffenbor auc^ nid^t ber 3Serfaf[cr eines ni^t

ntinber langen, nur raemger f(^n)ungt)oIIen 2litf=

fo^es, ber am folgenben ^tage in bem oppofitio=

netten „SSoten für ©tabt unb Sanb'' erfd)ien unter

'öem ^itet: „3JJan fagt, er raotte fterben" offenbar

in 33e8ug auf ben bes offijietten ^aneg^irüumä, ber

„®r ift für t|n geftorben" gelautet l^atte.

©in nieberträd^tigeö ^ampl^Iet, ha^ an ben ©d^anb;

pfal^l genagelt ju werben üerbient, oerfid^erten bie

Dffiäietten unb bie Dffigiöfen; ein ©(j^riftftüd, baö §u

benfen gibt, fagten bie Unbefangenen; eine '^anm^-

t|at, bie enblid^ einmal ber Süge bie aKa§!e abreißt

unb ber ^eud^elei i^r raal^res 2lntli| jeigt, jubelten

bie, benen ni(^t§ l^eilig ift.
•

Sittgemein aber toar bie SSerrounberung, ha^ bie

^olijei bie betreffenbe Plummer be§ „33oten'' paffieren

lie^ unb ber ©taatöanioalt nid^t jugriff.

„^olieit mad^en e§ wie ^'riebric^ ber @ro^e, ber

ba§ auf il^n gemünjte ^aöquitt niebriger ju l^ängen

befal^l," fagten bie einen.

„Unb er tl^ut fel^r red^t baran," fagten bie

anbern; „ber ©!anbal würbe fonft nod^ mel größer

werben."

^olisei unb (Staatsanwalt wußten e§ beffer;

wußten, ha^ bem SSerfaffer, ber mit pd^fter ftiliftifc^er
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itunft für bie oerfängtid^flen S)tngc ben unoerfängs

Iid)ften 2lu§bru(I gefunben, fid^ für jebe feiner Jeden,

ja tottfül^nen Sel^ouptungen eine ^intertpr gelaffen

l^atte, mit feinem ^aragrapl^en beä ©trafgefefebud^eS

beijufommen war.

©efto fürd^terli(^er roar ber ©d^lag, moren bie

©(j^Iäge, bie na^ allen ©eiten gefül^rt würben. SKan

fonnte barüber smeifeln, loen fle am prtefien trafen:

ben mac^iat)elliftif(ä^en g^ürften, an beffen ^ofe bie mit

bem SBi^ eineö ^Boccaccio erjäl^tte ^ntrigue fpielte, ober

fie, n)el(^e bie ^firpne, bie fie mar, fo gefd^idt mit

htm ^runüleib ber oornel^men '^arm ju brapieren

raupte.

„©ereniffimu§ auf bem rocher de bronze feiner

legitimen ©ouüeränität mirb natürlid^ ben ©türm

Überbauern/' fagten bie ©pötter; ,,aber fein ^rügel*

junge ift fd^on geflogen, unb aJlabame mirb aud^

gut tl^un, baö Sanb ju räumen, menn ni(j^t bie

äßeiber auf ber ®af[e mit ben ?^ingem auf jte jeigen

fotten."

$Da§ alles |atte bie Seute nid^t abgel^aften,

t)telmel)r angetrieben, maffenl^aft in ba§ SSad^tafd^c

ißauö ju ftrömen, mo in bem großen ©aal ber

S3el5@tage ber ©arg aufgebal^rt ftanb : ju ben Raupten

beö 2;oten baö umflorte S3ilb ber trauernben SBitme,

bie nid^t auf bie Slume in il^rem ©d^o§, fons

bem auf htn geliebten, i^r nun für immer @nts
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rtjfenen ^inabsufc^cn fd^ien; her ©arg felbfl über*

becft mit ben fd^önften unb foftbarften drängen, uon

benen feiner fd^öner unb foftbarer roax al§ ber an

ba§ ?^u^enbe getel^nte riefengro^e, roetd^er auf brettefter

loei^er 2ltla§f(|teife bie l^erjoglii^e ^rone in @oIb

geftidft unb in golbgeftirften Settern bie ^nfd^rift

trug: „S^reu bis in ben %ob feinem ^ergog unb

g^reunbe!''

2ln bem ©ar!opl^ag in bem ©aale, ber beim ®in:

treten ber S5un!ell§eit con bem 2i^t jal^lreid^er Äerjen

auf ^anbelabern unb SBanbleud^tern magif(^ erleud^tet

toar, l^atten ber SSermalter 33aumann, bie ^au§biener

3iO|ann unb ^riebrid^ abtoed^felnb SBad^e gel^alten. 2)ie

trauembe SBitroe, auf bereu Slnblid bie naioen Seute

fic^ befonberä gefpannt l^atten, toar felbftoerftänblic^

unfL(|tbar geblieben. —
®§ toar am Hbenb be§ oierten ^age§ nad^ ber

5lataftrop]^e im SBalbe. S3ereit§ geftern toar hk ein«

balfamierte Seid^e in il^rem ^inf^ax^ begleitet oon bem

2)iener i^o'^ann, na^ Oftpreu^en untertoegä, too auf

ben bringenben äßunfd^ beä ©rafen hie 33eife^ung in

ber 2ll^nengruft unter ber ©d^Iojafapelle oon Sö|enau

ftattflnben fottte. §eute morgen mit bem ?^rü]^fd^nells

juge l^atte ^ahy, eöfortiert oon f^rau ^oltro!, ber,

Slmme unb ^riebrid^, bie Tange Siieife angetreten. %üx

©ufi toar nur i|r ^ammermäb(^en Soura §urüdf=

geblieben.
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S)er SBagen, ber fie jur S3al^n 6rtn(^en foffte,

l^telt bereite vox bem ^aufe. ©ie fa§ in il^rem Sbu*

boir, ba§ bt§ jur ©tunbe unoeränbert geblieben raar,

Döttig gut 3?eife fertig — nur <Qut unb ^anbfd^ul^e

lagen noc^ neben il^r auf einem ^Tifc^d^en — an bem

^amin, in bem baö ?^euer au§gel^en rcoHte; vox i^x

^err ron 33ren!en.

„Unb Tüte beitfen ©ie fid^ nun eigentlid^ bie (Sad^e,

33ren!en?" fragte ©ufi.

,,9Kir beuij^t, liebe g^reunbin, bie <Ba^e ifi fel^r

einfad^/' erroiberte S3ren!en. „^^ glaube nid^t, ba§

(Sie jemals mieber gurüiJfeliren werben: ber S3oben

ift I)ier ein toenig §u l^ei§ unter ^firen fd^önen O^ü^en.

@§ mü^te benn fein, ta^ bie unqualifijierbare S3e-

l^anbtung, bie ^ofieit igl^nen l§at gu teil merben

kffen
—"

„^^ badete, ba§ Kapitel märe erlebigt/' fagte

©ufi ungebulbig.

„9Jiein @ott, on reyient toujours," ful^r 33ren!en

ac^felgucfenb fort. „IXnfer bieberer ^erjog ift befannt*

li(^ in bem SBed^fel feiner 3f?eigungen ein 6§amäIeon;

baju l^at er je^t, nad^ bem ^obe ber ^erjogin, bie

^oliti! ber freien ^onb —

"

„^^ Utk, Srenfen, taffen «Sie ^^re fd^Ied^ten

SBi^e!"

„@nt, rüfiren mir nid^t an eine frifd^e SBunbe!

2ltfo: ©ie fe^ren i^ier^er nic^t mieber jurüdf; Sie

)
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Der!aufen ba§ ©erümpel ha oben im 2Batbe nnb

bo§ ©tabt^aus l^ier, raaö gar !etnc Umftänbc magert

Totrb, ba na(^ ben 33efttmmungen ^f)xe§> @^cfontra!te§

ber überlebenbe 2^ei( Uniuerfaterbe ift, unb ber

©raf, ;3^r ^err Sßater, glauben n)irb, ^l^rc ©efül^Ie

ju f(j^onen, wenn er bie Erinnerung an eine fo

fd^merjenSüoIIe 3^^^ ^fires Sebenä möglid^ft oer?

toifd^t. Bon! ©ie leben alfo oorläuflg rul^ig bei

:Sl^rem ^errn 3Sater, fern t)on aJlabrib. 2Rabrib

freilid^ rairb fi(^ nid^t fobatb berul^igen; ber oon

bem ,,33oten" auägeftreute <Bame wirb l^errtid^ auf*

gelten, fielet t)ielme|r f(j^on je^t in üppigfter f8Me.

2)a§ fann für Q^re 3"^""ft "^^^^ ^I^ gefäl^rlid^

roerben. Sine fo fiod^geftettte, baju fo f($öne, junge

g^rau, wk ©ie, ift überall, wo fie erfd^eint, ber

©egenftanb ber Sfieugier, beä ^ntexef\e§>. 3)a loirb

na(^ ben 3lnteceben§ien gefpürt mit feinften ©d^nüffel^

nafen, bie in biefem ^alle leidste 9lrbeit l^aben, bie

©pur biö l^ierl^er jurücfäuoerfolgen: bis in biefe

3Jietropote beö 'BtanhaU unb ©ancans, hi§> in ba§ l^ers

goglid^e ©d^to^, bis in bie SSiUa felbft im gJarl SJ^un

rerjeitit bie 2BeIt einer reichen unb fd^önen jungen

grau befannttid^ oieles, aber bo(^ nid^t aUeö. ©ie

!ann einen beliebten gehabt l^aben, ober aud^ mel^rere,

nur eö barf fein regierenber ^err barunter ge»

roefen fein. 2)aä ift mauvais goüt; ba§ fönnen fid^

^unftreiterinnen, ^omöbiantinnen unb fo weiter oers
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jlatten, eine S)ame, eine toirfttd^c S)ame nid^t. SDa«

tin ftnb wir entioeber d'accord, ober werben es

jroeifelloö no(^ toerben: einem SRufe, ber für (Sic

mit SSerbannung aus ber guten ©efellfd^aft ibentifd^

ift, muffen ©ie vorbeugen, ©ie !önnen e§ nur

burd^ eins."

„Saburd^, ba^ i^ ©ie l^eirote/' fagte ©ufi, nac^

einem i|rer ^anbf(^ul^e neben bem ^uU auf bem

S^ifc^ greifenb.

„Parfaitement, madame! S)aburd^, ba§ ©iemid^

l^eiraten, ber »on 2lnfang an in biefer Stragüomöbie

mit bem 2^räger ber Hauptrolle fo beftänbig jufammen

genannt ift, ba§ oon ben fc^ärfften 33eobad^tem im

parterre feiner auf feinen @ib nel^men toürbe, ju

fagen, mer fie benn nun in 2BirfIi(^!eit gefpielt l^at.

Söenn ©ie Dbo oon S3ren!en Iieiraten, erflären ©ie

baburd^ ebenfo einfad^, toie überjeugenb: er ifi es ge=

mefen."

„Unb ©ie glauben, bei meinem ^apa ju reuf=

fieren?"

„^^ raupte nid^t, mas ber ^err ©raf gegen mid^

l^aben foUte. 9}Jeine ^amilie füfirt brei 9Jiol^ren!öpfe

im SBappen; fo raeit l^aben es meber bie ^a^ta§)

nod^ bie Sö^enaus gebrad^t. ®as ©d^idEfat, arm ju

fein mie eine Eird^enmaus, teile id^ mit einer ftatt=

lid^en Segion meines ©tanbes. ^^ l^abe fogar anders

bem nid^t gan^ unbeträc^tlid^e ©d^ulben; id^ werbe
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|te bem ©rafen geroiffenl^oft betörten; er roirb fte

gern besal^len, unb fo wäre au^ ba§ im reinen,

i^ier l^ält mid^ nichts. 2)er ^erjog f)at ft(| jum

SDan! bafür, ba^ id^ mid^ für il^n l^abe totfd^ieBen

lajfen tüollen, in Bit^wnft meine S5ienfte üerbeten.

S3Ba§ ift begreiflid^er, al§ ba^ mid^, in ©rmang*

lung eine§ ^errn, lerjinnig nad^ einer ^errin vet-

langt — na^ S'^nen üertangt, meine angebetete

©uft!"

^Sleiben ©ie fi|en/' fagte ©ufl, bie je^t be=

l^anbfd^ul^te ^anb oorftredfenb. „<Sie glauben nid^t,

wie läd^erlid^ mir fnieenbe 3JJänner finb/'

©ie langte nad^ bem graeiten ^anbfd^ul^.

„Unb wenn meinem ^apa bie Stummer be§

,SßoI!äboten' §u ©ejtd^t ge!ommen fein foHte?"

Srenfen judfte bie Sld^feln.

„^reilid^/' fagte er; „we§>^alh l^ätte man benn

feine guten g'reunbe! 2lnbrerfeitö: raeäl^alb l^ätte man

einen fo beneibenöroerten '^apa, ber jroeifelöolne ba§

©(^anbbktt nad^bem er e§ getefen :— menn er es

bis ju ®nbe gelefen —, ins ^euer geworfen l^at!

Unb feine redete ^anb in basfelbe g^euer legen würbe,

ju befd^mören: es fei aUeS £ug unb ^rug, mas ba

gebrud^t fielet. 3lpropos, S;euerfte, miffen ©ie, ba§

bereits neben bem gebrudEten ein ungebrudfter ©ancan

im ©d^mange ift? ©iner ber S^reiber, ber irgenbmic

in unjiemlid^e 3^ä|e !am, bel^auptet fteif unb feft: er
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l^abe gel^ört, toie bie Ferren ft(| fürd^terli($ geganft

ptten, bis jute^t ber S3aron bem ^erjog ben ^irf(3^s

fänger auf bie Sruft fe^te."

„©d^abe, ba§ eö baBei geblieben ift/' fagte ©ujt,

an bem jroeitcn ^anbfd^ul^ fnöpfenb.

„^n geroiffem ©inne jammerf(j^abe/' enoibette

S3ren!en. „Slber, ptte er ©ereniffimuä Derbienter«

tna§en über ben Raufen gefto^en, um fid^ bann felbfi*

t)erftänbli(^ einen SJioment fpäter eine ^ugel burd^

ben Äopf 5u jogen — ja, liebe g^reunbin, bann frei*

U(| wäre meine — ober barf i^ fagen: unfre? —
©ituation giemlid^ auäfid^täloä. ©o fd^raebt, tro^

,SSoI!äboten' unb allem ©erebe, über bem (Sreigniffe

ein Non liquet: bie ©ac§e bleibt bunfel. Unb in

biefem '^nnUl werben mir ben redeten, id^ meine:

ben un§ genehmen unb bequemen 2Beg ju finben

lüiffen."

„®en für un§ frei ju machen, il^m nid^t raeniger

ge!oftet f)at al§ fein Seben/' fagte ©ufi, ben legten

^nopf am ^anbfd^u^ fc^tie^enb.

„2lber S3efte, ^euerfte, ©innige/' rief 33ren!ett,

„glauben ©ie benn rairflid^ an boä alberne SJlär*

d^en beö ,3Soll§boten' t)on bem ,@r mottte fierben'?

^^ bin überzeugt, er ift, als er feinen ^er§og

bebrol^t fal), nur ganj inftinltio feinem ©belmutc

gefolgt unb l^at fid§ bem mütenben 2^ier entgegen«

gemorfen, raie er in \^mm Slampf auf 2^ob unb
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SeBen feinen ©egner mit Slufopferung be§ eige*

neu Gebens vox einer l^eranbraufenben Sofomotioc

t)on ben Schienen ju xei^^n oerfud^t l^aben loürbe.

^ür feinen ^erjog ift er geftorben, ni(j^t für un§.

S)arin l^at baä offisielle Statt ganj rid^tig ge«

feljen/'

„Unb ©ie, Srenfen, l^aben ein fonberbar rid^ti*

ge§ 3Serftänbniö für bie ^anblungsroeife üon Seuten,

bie beffer finb atö ©ie." .

„Unter anbrem twarb unä aud^ baju ber SSer«

„3Biffen <Sie, S3ren!en, ©ie finb bo(| entre nous

ein furd^tbare§ mauvais sujet/'

„©el^r fd^meid^elJiaft/' erraiberte S5ren!en. „^^
neunte an, ba§ ©ie unter einem mauvais sujet einen

3Jlann uerftel^en, ber abfolut !ein SSorurteit l^at; bem

fd^te(j^terbings ni(|tö imponiert; ber entfd^loffen ifi,

fid^ ba% Seben, foraeit e§ ge^t, ganj nad^ feinem (Be-

fd^madf eingurid^ten — enfin: einen SRenfd^en, ber

genau fo ift, wie er fein mu§, wenn ©ie il^n l^ei*

raten foEen."

@r l^atte il^r bie ^anb gefügt; fie mar auf*

geftanben, fc|te fid^ ben ^ut auf unb ftedftc bie

«r^abel feft.

„2Bie cntgüdfenb ©ie fd^marj fleib et,'' fagte Sren*

!en, bie !leine grajiöfe @eftalt mit ben 2lugen tier«

fi^Iingenb.
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„®§ fieljt mir gut/' fagte ©ufi. „;3<5 "Jß^i^ß

alfo meinen ^apa auf S^ren 35efud^ üorbereiten. ^n

einigen 9Jionaten natürlid^/'

„SRatürtid^ in einigen 9Jlonaten/'

„Unb n)o werben ©ie instoifd^en bleiben
?''

S5ren!en Iad;te:

,,S33enn id^ ba§ feiber toü^te!"

,,@(ei(^t)ien ©ie toerben eö mir fd^reiben, toenn

©ie eö toiffen."

„3f<j^ barf ©ie ni(|t auf bie Sal^n bringen?"

„'^^ njü^te nid;t, loaä ©ie batjon abmatten

follte. 3Bir beibe l^aben l^ier nid;tä mel;r ju oer^

lieren/'

. „@an5 meine 2lnfid^t. ©ie bürfen e§ nur nic^t

tragifd^ nel^men."

©ufi, bie, mä^renb fie ber S;^ür gufd^ritten, ein

«jenig t)orauö war, manbte fid^ um. 2)a§ £i(^t ber

beiben Samten auf bem ^ominfimö fiel l^ell in i§r

reijenbeä, t)on bem fd^roarjen ^lor be§ ©d^leierä um=

ral^mteä ©efid^t. Um ben kleinen 9Jlunb mit ben

jarten Sippen fpielte bie 2lnbeutung eines Säd^elnß,

bie großen burd^ftc^tigen blauen 3lugen ladeten tier^

räterifd^ offen.

„©elie ic^ fo G.V&T' fagte fie.

2llö fie auf bem 33al^nl^of anfamen, fanben jte

eine lange S^leil^e l^erjoglid^er ©quipagen t)or bem $Pors

tal aufgefal^ren unb "titw. ^erron abgefperrt. S)cr
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^rinj unb bie ^rinjefjtn waren cBen 5« bcr Xvaüev

feier ber S3eife|ung ber ^erjogin morgen t)on Berlin

ge!ommen; jte Ratten, fparfam, wie immer, ben fal^r«

pIonmä§igen ©d^nell§ug für ft(j^ unb il^r ©efolge be*

nu^t. ©uft unb S3ren!en mußten in ber ,SSorl^alIe

bleiben, bie man bem ^ubtüum übertaffen l^atte mit

3lu§nal^me einer breiten, t)on ©(^u^feuten freigeJ^at«

tenen ©äffe, bie t)on bem ?^ürftenfalon p bem 3luSs

gange fül^rte. S3ren!en, ber eä bod^ nid^t »ergeffen

!onnte, ba^ er bei fold^en ©etegenfieiten im ^uQe ber

^errfd^aften gefd^ritten mar, l^atte jurüdEbteiben wollen;

aber (Sufi mit ben 3Borten: ,,2)as muffen wir itn§

bod^ anfeilen!'' nad^ vom gebrängt, fo ba§ fle un«

mittelbar am ©palier p jiel^en gefommen waren.

Sie braud^ten nid^t lange ju märten. 2)ie ^lüc^eU

tl^üren jum ©alon fprangen auf: erfi ber Dberl^ofs

marfd^att t)on S3artenfiein; bann ber ^erjog, am Slrm

ber ^Prinjeffln; l^inter il^nen ber ^rinj, ber bie benad^s

barte ^erjogin fül^rte; l^inter biefen ber benad^barte

^erjog mit ber ©räfin S3artenfiein; bann bie l^ei^ogs

lid^en ^ofd^argen mit hem prinjlid^en ©efolge. @s

mar unmögKd^, ba^ ber ^erjog ©ujt nid^t fal^: il^re

Stellung in unmittelbarer M^e, üprc elegante Slrauer«

fleibung, bie S)iftinftion il^rer gangen ©rfd^einung

fd^loffen e§ auä. Unb ber ^ergog l^atte falfenfd^arfe

Slugen.

JDie er, alä er an x^x tjorüberfam, über jte n)eg=
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gleiten lie§, alä wäre ba Suft geioefen, um glei(ä^

barauf einer fnijenben Sürgerfrau gnäbig jujurainfen.

S5cm üom ^erjog unb ber ^ringeffin — eä fd^ien,

al§ l^ätte il^r ber ^ergog üorl^er ein SBort jugeflüftert

— gegebenen S3eifpiet folgten bie übrigen ^errfd^af*

ten, folgten bie ^offtaaten, felbft bie ©räfin »on

33artenftein unb g'räulein von 3Werbad^: fie Ratten

ber ©ante bereits l^eute üormittag eine gtüdlic^e S^leife

n)ünf(|en (äffen. $Rur über be§ ^ringen männlid^

f(|öne 3üge raar, alö er ©ufiä anfid^tig rourbe, ein

3udfen gegangen. S)er 2lrti!et beö „S3oten" l^attc

aud^ il^m bereits »orgetegen unb fein naioer ^lec^tsfinn

fofort (lerauögefunben, ba^ ben ^ergog feine minberc

©d^ulb treffe als ©uft. 3lber tjon ber ^rinjeffin war

i!§m erflärt raorben, ba§ bie ©olibarität ber fürft*

lid^en ^»tßi^effen e§ §ur l^eitigen ^flid^t mad^e, biefe

Ueberjeugung für fid^ gu bel^alten; unter feinen Ums

fiänben i|r einen öffentlid^en Sluöbrud^ ju geben, ber

feinen anbern ©rfolg l^aben werbe, al§ ben bejiru!«

tiuen ^enbengen einer ol^nel^in fc^on §ügelIofen treffe

3Sorfd^ub ju leiften. ©o t^at er benn wk bie anbern.

SDer 3^9 v)ax »orüber; bie Eingänge jum Perron

flanben frei, bod^ ftrömte ber größte 2^eil bes ^ublis

!ums, ben nur ha§> ©d^aufpiel l^erbeigetodft l^atte,

l^inter ben ^errfd^aften l^er bem 3luägangc ju; nur

einige wenige (lafteten nun na^ bem insn)if(^en üor*

gefal^renen 3"9ß-
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S3ren!eti l^atte <Sufi roieber ben Slrm gegeben.

„konnten ©ie unö ba§ m(|t erfparen?" fragte er.

„S^ein," erroiberte ©ufi; „td^ raoEte meine Sßeroen

auf bie ^robe [teilen/'

„Unb?''

„<Bie l^aben fie üortrefflid^ beftanben. i^l^re

nid^t?"

„Passablement. ©te flnb Ijier, rote in attem,

meine 3Reifterin unb mein SSorbilb."

@r |atte fle in bem ©d^Iafroagen inftattiert, war

bann nod^ einigemal ah unb zugelaufen: ber gnäbigen

g^rau eine iJieifeleÜüre für morgen gu faufen; gu

feigen, ob Saura in i^rem ©oupä groeiter klaffe orbent=

lic^ untergebra(^t roar. S5ann ftanb ©ufi an einem

ber ?^enfter beä ©(^tafroagenö, roinfenb; er mit bem

^ut in ber .^anb, auf bem ^erron, ebenfalls roinfenb,

roäl^renb ber 3"9 langfam au^ ber tagl^ellen @la§5

l^alle bes 33a]^nl^ofä in bie bunüe Slooembernad^t

i^ineinrollte.

S3ren!en l^atte ben ^ut roieber aufgefegt.

©i(^ roenbenb, fal^ er in geringerer Entfernung

ben 33al)nl^ofäinfpe!tor, ber augenfd^einli(^ bie 2lb=

f(^ieb§fcene beobad^tet l^atte. S)er ^nfpeftor unb er

l^atten fi(| alä Su^Ö^n bu genannt, ©er 3Kann

lätte es übelnehmen fönnen, roenn er o|ine ein leut=

feligeö "SBort an iljm üorübergef(^ritten roärc. ©r

trat auf il§n gu:
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„9'lun, lieber SBieganb, ba§ gel^t in biefen ^ogen

^ter töol^l f)ei§ f)er?"

S)er ftattli{|e 3Jlann ridjtete ftd^ ftraff in ben

Ruften auf:

„Wt töem labe i(^ bie ©l^re?"

,,211^ fo!" fagte 33ren!en, fid^ auf ben ipacEen

roenbenb.

@r hat einen ^errn in ber 9?ä§e um ?^euer für

feine Zigarette, ban!te pflic^ unb fd^ritt langfam ben

^erron weiter l^inab.

„®aö war ftarf!" murmelte er. „^ol^eit üorl^in

in feiner ^rad^t; je^t i^, gefd^nitten tjon einem ob=

ffuren Sa^nl^oföbeamten! ^ttuftration ju: bie Meinen

SDiebe pngt man! ^af)l Wlan barf e§ eben nid^t

tragifd^ nel^men. S)ie äBelt ift runb. Unb l^at ein

@ebäd^tni§ wie ein <Bkh. 9Kit einer ©ufi unb il^rer

3JiiIIion — ba§ mü§te bod^ tounberlid^ öuge^en, toenn

man in pei ^al^ren ober fo nid^t roieber obenauf

wäre!"

®nbe.

er



nne. Uu» beni (Sngdfd^en.

S)er SSiberfpcn fügen Süliniuno — fo

löirnte man ba& 3:5ema &iefe§ aüev-
Iie6ften SRomonS nennen, bet ftt^ in
bem ^Qufe eines DJerttenorjteg aBfpielt
unb buv<tt einen nnerfd^öpflie^en, t)on

warmer äRenft^enlieöe burdjleutfjteten
Junior augjei^net.

l>er gemecdete t»old. fSon $edor v»n
3i>beUit(. 2 SBän&e.

ein nnfleiuö^nlid) ptfift fjjannenber
Sauernroman au§ ber Silarf, ber bie
fttorrige ©igenart jenes oieloerfannten
äRenfdienft^Iaßg mit ftarfer ©eflaU
tangetrafl unb einem Sieit^fwm on
feinen Sößcn fd^ilbert. g^ebor von
Sobelfife gibt l&ier rottete ^eimatfunft— ber Üioman Sefi^t bauernben fnltur»
flcfd^iii^tlirfien SBSert.

Cin CemeindeFind. 3Jon S. Combe.
StuS bem Sronäöfifd&en.

SBott leB^after atnteilnal^me unb
©pannung leöen mit bie erfr|ütternbe
3ugenb biefeS ©emeinbefinbeS mit
nnb genießen baBei in üoüen Sagen
bie tiefe ©ecIenfenntniS, roarme äWen»
fd|enlie6e unb fraftcrfüflte ©pra^e
beS StutorS.

Paflings Ouoe. ^on Marianne metoie.

^umor unb ©rnfl fommen in biefem
fißeronS feffelnben ßieöeö» unb ga»
milienroman, beffen j^intergrunb ber
geroanbt üeiiuertete medlenbnrgift^e
äJerfaffungSfonflitt Dilbet, in gleid^em
SKofee SU i^rem OJec^t, unb ber nit^t
pang gerabe, aber ftcte \i^exe Slufl
beß„3Jaftoretöuöd|en»"äu feinem ^eife

erfei^nten Siele ift iiim ßrgö^en gut
ber Statur abgelauf^t.

Roffles ale Ri(f)ter. QSon €. U). ßornung.
Stuß btm ©nglifdjen. 2 a3öube.

®ie großartigen Stbenteuer beS fo»
mofen ®erttleman=®auncrS, ben unfere
ßefet fc^on in „®ie ff^ujarje aWaSte"
unb „Sin ©inöreifier oug ^JJaffion"

tennen gelernt l^aoen, nel^men ^tet
il|ren ^yortgang, wohei fid^ ieigt, ba^
bie nae^ifd^roarje (Seele beg Jpelben
(et aller ä^errut^tl^eit bennod§ einige
tröftlic^e äic^tpuntte aufweift, bie nur
baju angetan fein werben, bie große
3alil feiner unbebingtcn aäereßrcr ju
tierinel^ren.

Cenjl poti dec 6lauen ^cnsiane. 3Jon
Ricard t>o^.

Sraufenb, t!ar nnb ^art me^t bie
£ö6enluft burdi biefe erfcOütternbe
Sefd^ic^te einer aUeSoernic^tenben
Seibenfcfiaft unb eineS fic überminben°
ben SieoeStobS, in ooUen SlKorben,
wie nur SSoß fie $u greifen verftelgt.

£cslie und i^re Perel>rer. Son fiaat
tVamer. 9(ug bem (Snglifi^en.

9nit ganj löftlid^em ßumor ntib SSig
ftnb l^ier bie Srlebniffe einer jungen
amertlanifdgen SS^itnie in englif^er,
amerifanifd^er unb beutfc^et ©efell»
f(i^aftgefd^iIbert,unbbaS bunte äJöIKein
bct internationalen SSerel^rer CeSlieS
wie ber ©egenftanb i^rcr 4>utbigungen
werben fitfter »iel ^eiterleit erregen.

Der Homan einer Hofdame. fSon Rnt^
Sreifrau oon <9agern-Ko0pott>
(Rut^ etäfin $au). 2 SBänbe.

S>iefer anmutig inbiSIrete dioman
ber ebenfo ^ewonbten wie flugen unb
fod^oerftänbtgen SJerfafferin gibt ein
treues Sptegelbilb jener anburd^ftd^»
tigen a?erl|altntffe, bie bem Unein«
geweiften eine ununterbrod&ene Stetige

Bon ©liitf unb SRauf^ ju fein f^einen,
in aSaörl^ctt aber ein ©ewebe intimftcr
Sragöbien finb. Qn ber jrociten ^älfte
beS atemlog fpannenben 33uti^eS loed^»
feit bie ©jene: an ©teile beS blanten
j&ofparfetil tritt bie alte erbfAotte, baS
ajoten^anS, baS 5um (äd^aupla^ eineS
tiefcrgreifcnbcn lönlernben ©eelen»
bramaS wirb.

l>tt Dnfpettot auf 6iUala. 3Jon Harald
©eJmer-6cetl>.
Uu§ beut ©d^webifti^en.

©in einfamcS ®vit in ginnlanb ift

ber Sd^auplal; biefer außerorbentlid^
unter^oltenben ©efcfiid^te, beren ."pelb,

ein burd^- ben 3(lfo^ol bebenllid^ an»
gebronnter gröflid^er SunggefeHe, pd^

auf eine ebcnfo erfreulid^c tute amü>
fante SScife furieren läßt.

Der nebclreltcr unb anbcre ®efd^id&ten.

aSon Helene Raff»

S)ie fünf Dtooellcn bicfeS prät^tigen
aSanbeS erääl^len oon crnften feelift^en

Äonftitten, jumal »on ben ^i^iungen,
barein bie Jpanbelnben burd^ eigene
unb frembe Sd^ulb oerftridft werben.
aSäir feöen fie ringen unb leiben, big
eine Sd^itffalSrocnbe ober ein befreien»
ber (£ntfd)!nß bie oerworrenen O^ben
jerreißt uub bem inneren Sfted^t jum
©lege oerl^tfft.

Die le^te karte. 3Son ^enrn de Dere
etocpoole. 2tn8 b. ©nglifd$cn. 2 S3be.

S)ic ^erjerfrift^enbe (galjtiift ber iri»

fd^en aBcfttüfte we^t burt^ biefe ergö^»
lid^c (Sräö^lung, inweld|er bcrprat^t»
Moll gejeid^nete ?Pferbesücf|ter KJit^ael
^rend^ burdj ben (Sieg fcine§ einsigen,
aörtllt^ aufgewogenen 5JennpferbeS
(Sarrt)owcn vor bem gönglii^en 9%uin
bewahrt wirb. ^rac^tooHe 9!aturf(|il>
berungcn burd^sicöeu ben Stoman, ber
uns cin SBilb englifdfien Spott» unb
äanblcbenS non töftlidjem ^amor unb
qefunber Sraft gibt.

B::T2>Z>Z^Z>Z>i^^^;^^^Z^^^:^^^^^^^^^2B



neunun63woti3l0)ler ^ot^rgong
Die Xiefcsang-mäöd^en. 3>oit Victor

„2)a£' ©lüct 6ci bcn Soucit, t>a;6 8cib
bei bett Reißen — biefe ßittcre Sebcij«'
Jiiol^x-^eit tft bev C\"6nlt bec' iRomatt'ö.

(£8 ift eiu tuiiftooU ßibaitteS, ei» menfd)^

liti^ öemütöroarmesi Sud), Ita^ nid^t iiad)

irgenb einer JRirfjniiig f^ielt, foiibeni

nichts aitbreS iPtU, alg mit ftariciit

fi^öpferifc^ei: SSiUeii unb ftümien ju
ben tycmütertt berer äii )vved)eii, benen
aud^ ber SlUtaß beS öiivflerlidieii Vc6en&
geniio bcv Sfndjbeiitlidjteit bietet."

(.^tölnifd)e :;^eitiinö.)

Die ßecjogin con piaifance.
3}on Ri<i)acd Oog.

J^ii btefer neuen roniflutiidicn ®c=
f(^i(^te,biefid) nur eine joafiresBc!ieben=

iieit ßrünbet, läfu bev beriiljmtc i>ev=

faffer bie )onnenburd)nlüiilen .Oüöen
Joellaß' oof uns evfte^eu, eineö ^eUoiS
non beute, boc' in bcm gebeimnißiioUen
SSBiberictiein längftBcrnnncicncv f)eroi=

fc^er 3e'tf" erftini^It.

Geine 6tunde. $ou €linor 61yn. %\\i
beni (Sufllifd^en.

SBoBl leiten iftber eifleutiimlic^ fo»i=

pliäieiic xuififrf)e 9iationolcbaratter

fteffer beobaci^tct unb ft^lagenbcf flc=

jeicbuet ivorben alä in biefcnt ^ödjft

untcvlialtenben unb fpannenben 9io=
mon. SBefonbet'fe on ber Hül^ien 3;em=
petatur enßlifdöcn 'JtaturellS unb cuö=
liftöer (£väiebu«ß ßenieffen, ßetoinnt bie

farbenfprü^enbe (>5efta(t ©ri^foö, bei'

loilben gütften, an ®Iut unb Ccbeu.

Tlllsumal Sünder, ^on Charlotte tliefe.

2 öönbe.
Äoum ntcvflid) äie^t fidj ber tiefe ®c=

banfe, ba^ ipir aüe, ^od) ober niebrig,

(Sünber ftnb, "üa^ eS jDicbevum jebod)

teine abfolut ftbled^ten 9Jienfd^ett aSbx,

burd^ bao meifterfiaf t geidirtcbene S^ut^
ber rü^nilie^ft betannten äJerfnffcrin,

beffen fponnenbe, im Ijeuttßen .'pom=
bürg fpielenbe .öonbluuß ben Sefer
ebenfo ;>ocIt töie ber i^o^e fittlidie (Srnft,

ber ftd^ böufifl hinter fc^alfliaftem ^n-
mor unb feiuei' Satire oerbtvot

Z>ec mann im ßeUer. ^oii Palte Rofenr
Front». • 9lu£' beni STftnifdjen.

ein DoVi^üßlid) eväüljiter, »on Stufann
bis äu CSnbc ioanueuber .ffriminaU
romon, beffen literarifdje SZXunlitätcn

ber 3lo.mt bee unfern liefern befteni'

befannteit aSevfaffcvS flemiitjrleiftet.

StfUe tDafTer. %t>\\ €mmi 2cn>old
(€mfl Kolond).

aSier lünftlerifd) oottcnbetc ®rjäl^=
lungeu ber belannten ®ct)riftfteUerin,
bie in feljr oerfc^iebenartigen Um= ^
gebungen fpielen — im engen Sial^men
uorbbeutf(^er Sleinftöbte, im ^aabtx-
fretfc 3tpm§, beut ^iftorifdjcn ^alaft
eines alten 3(bel@gef(^(e^tu unb einem
roilben einfomen SBergncft über bem
öuganerfee — ?Dlenfe^eni(^irffale, bie

alle \>ü.^ (yemeinfame öaben, \>9.^ fte

bie ©d^irffale ftiUer, irinerlit^er, bem
lauten üufteren i*eben abgemanbter
äRenfcben finb.

Kui)m. !Bon 6. m. CroEer. ?(u@ bcm
Gnglifc^en. 2 SBönbe.

;^et neuefte 9{oman ber aUbeliebten
^go^lerin geic^net in augerorbentliti^
poÄenber j^orui ben SDicteorflug einer
mittetmäBtgen£tfiriftftetterin,bieburd^
ii^ren ßljröeis unb ibre niebrige Sud&t
nac^ 5Rul)m unb SteUnng nnieinefd^icfe
58al^n gejerrt roirb unb nnaufljaltfam
abJtjnrti» treibt, uiS fte fid) nitbt mebr
fdfteut, fid) mit fremben tfebcrn ju
fd^mürfen. Tramatiftb fd&Iiefjt biefcr

ouSgCiieiduietc, biirdiipeg lebcnSoolle
iRoman.

Roberts 6rautfat>rt. ^on 5ean 6e la

£rete. ätug bem grouoöftfti^en.

©tu jebr flott gefc^riebener unter=
l^altenber Dioman , beffen .öelb , eine
großangelegte, oon feiner /yamilie alS
2räumer tierfcfniecne 9Jatnr, oon fet=

iiem a?ater auf bie 93rautfd^au gefanbt
ipirb, mit fitbercnt ^vnftintt feinen 2Beg
ge^t unb burd) bie »on ibm fd^liCRlit^

getroffene SSa^t alle SSelt böd)li^ über»
rafd^t.

lebendig begraben. %o\\ |lrnoid
5ennett. Sine bem ©nglifd^cn.

©in bebentenber Walcr, ber an Iran!»

bafter (Si^li^ternbeit leibet unb ben
2ob feineö S)iener!5 benü^t, um für
i^a^rc offiziell oon ber aSBelt ju öer=

fc^minbcn «nb unter beS Wieners iffamen
iBeitersnleiHMi, ift bei- .?»clb bicfer aufter=
orbentlid) antüfanten itiib loUMgcn @e=
iij|id)te. '^vx ein Sdjriftftclter oon ber
eminenten SBegabung Slrnolb aSennattS
tiermag eine iybcc oon berart grotcSfer
£)riginalitnt f o gctftreidi unb fpannenb
bnrt^äufiibreii, loic eö ^ier geftbel^en ift.



von

liririflt eine 9tu§Iefe ber 6eften unb beließteiten

fdomam unfrcv ©ammlunß, auf 6e)onbcr§ fetne§

^npier gcbvucft unb in fc^miegiame§ .^albleber

mtt fünfflcrifc^er fftütfcngeid^nung ^eßunben.

(ärfd^icnen unb bur^ jcbe 93u(j)^nnblung ju

öesic^en finb:

£et6en00an9 • ^- ^^«^

». ^a0ern^^o0potb (Prolin $ou),

2>er Kotnon einer ^of6ame .

inäd(^en

0* Rcf^iewqq, Die fc^Önetllelufine

6trQ^i Die Smft dee Kiefen. .

$* p. 3obelti^; Dq0 ^etrat0|Qbt *

Bc^idü^ KatsmädeU und Bltmei^

marifc^e ^efc^ic^ten ...
6urnett/ Der Bleine £ot6 . . .

^atraden^ ^c^tffe^ die nackte fi<^

begegnen „ 2.50
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